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3nI?aIts;Per5eicf?nit? &cf fünften Bcrnöes.

, Tic mibeun Anbnltonnuaben iinb Den cinuinen veften toi(icfü<|t.:

•e>cft 2».

'Per Uampf 2* er 8H. Jnfanterie-Brinaftr vtntt fcc« linken 1*eutftfirn Jlttgel»

in *»*r S»if|Iacfit bei Ptoiümie-IBar* la (Emir am 1«. BunufT 1870.

iVit I 2<itln<K, 5 iMrincn unb 2 3ft;un.

15

£eft 26.

l*er fiampf um UZanfcta in Hen Jaliren 1067 1609. *on tfin««. OM't
in» Mommnnbenr bco 7. ttfrinifdicn ^iifanterie-ttcflitncnta Wr. 69." Mit 7 Marten,

tUdnen unb Sfmrn in cteinbntrf.

«fft 27.

JFmbridi trollen Hnldianunaen b«m Eriche in iljm ttmttoidteuinn

fctm 1745 bifl 1750. Mit einer ©fi«e im iert.

$eft 28, 2i> mit) 30.

*ie iaktiiai* $d)Ulunn frer Freuftifdien Hnnee Imrdi Uünia Jfrie&rtrfi

l»*n <^rr»8*n währen*» ber Jrirbcnaiett 1745 Iii» 1750. 3Wtt Aß Xcrt

ffügen, 1 He6erfid>t«fli.^f unb 44 ^lanfftj^en.
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Hüc SRetye ous bem Öciefc vom 11. %nm 1870

. foroie fraä Uebcrfe&ungsrccfcJ ftnb »orbetjaltcn.



Dortoort.

®cr &ampf ber 38. Infanterie ^ Sörigabc bei üWars la £our l)at in

ungewöhnlich fyotym Grabe bie flflilttärlitteratur befc^äf tic|t. Das Söcifpiel

eine? mit maffenhaften 3$cr(uften, bie fuh an einzelnen Stellen bis jur S3cr=

mcbhmg ftetgerten, über faft freiet ftelb geführten größeren ftnfantcrieangriffs

njtc jur <5d)ilberung unb zur Ableitung taftifcher £cf>ren an. $n oerjdiiebenen

Herfen unb 2lbhanblungen würbe bat)er fett einer üReif>e »on ^a^ren ber gebaute

%riff bic> in bie ©in^elrjcitcn oerfolgt unb beleuchtet. gs mochte fcheiueu, als

et hircb, biefc (Schriften eine getreuere Darftellung bes Mampfet gewonnen

n\ire, als baö Generalftabswerf fur$c $eit nach bem Kriege t)atte geben

fönnen. Qin Marcs 93tlb bes C^efediBüerlaufet war aber aus ben bisherigen

fub oielfad) roiberfpredienbcn Veröffentlichungen nicht 311 erlangen.

Die oorltegcnbc Arbeit hat es fid> $ur Aufgabe gemacht, burch eingct)enbe

^ctatbeitung bcr nun zugänglichen Cuelicn, auch ber neuereu franaöfiföen

$krie, im iöefonbcru ber Gcfdjichtcn faft aller au ber Abwcijung bes ^reußifdKn

Angriffs beteiligten Sruppentfjeile, bie üort}anbcuen Vücfcn aufzufüllen unb

bie ©iberfprüche ju löfen. (£s ergab fidj, baß bie bisherigen Annahmen über

fcie Verkeilung unb ben dinfatj ber ^ran^üiifd^en Streitträfte nach Crt unb

«3«t nicht zutrafen. (Sine nochmalige Prüfung ber Deutfchen Gefechtsberichte

imb Kriegstagebücher lieferte nunmehr in anberer Beleuchtung ebenfalls neue

^efuhtspunfte. <Bo würbe ein 93tlb bes ©efechtsocrlaufes in großen 3ügcn

gewonnen, bas oon einigen ber bisherigen Veröffentlichungen wefentlid)

abweicht.

sJD?ittr)ei(unoen zahlreicher Augenzeugen aus ben oeriduebenften Dienft-

ftellungen nach Tagebüchern, söriefen unb (Erinnerungen geftatteten ferner,

auch bie ßinjelheiten bes tr)atfäc^ticf)en Verlaufes fo genau zu |d)ilbern,

wie es nur ausnahmsweise bei ber Stürze bes Kampfes, ben bie 38. Infanterien

Vrigabe geführt hat, möglich fein bürfte. Die mannigfachen 2iUbcrfprüchc



IV Sorroort.

in ben 2)?ittf)eilungen ber Augenzeugen lieferten batet wicberum ben 93ewcte,

baß ber (Sin^elne nidjt im ©tanbe ift, ein )i?a^rt)ettSgettcueS 5Mlb eines

Kampfe« geben, unb bafj nur aus ber üergleidjenben Sichtung ber 3ßaf)r;

nefjmungen jaljtreidjer beugen eine annäljernb richtige Darftellung gewonnen

werben Fann.

$u wieberfyolten einge^enben Unterfudmngen an Crt unb ©teile würben

fdjliefjlid) bie feit bem Kriege eingetretenen fct)r geringen 2?eränberungeu be$

HampffelbeS feftgeftellt unb bie empfangenen üftittfreilungen mit ber SBirf*

lidt)fctt oergliajen. (5o ift gu t)offcn, baß bie nadtfolgcnbe Schrift in managen

fünften ba3 Xunfel aufMaren wirb, bas nad) ben ©orten beä Cberften

©Naumann tre^ ber fri$ sunt fta^re 1895 erfolgten 2>eröffcntliamngen über

ben ^ergangen be$ ffampfcS bei üttars (a £our fdjwcbt, unb baß fte für

bie Hnfnüpfung taftifdjer Seljren eine 3ut?erläffigere ®runblage bieten wirb,

als fötale bi*l)er gewonnen würbe.

3um oolfen $?erftänfrniffc bes barsuftettenben Ängriffeö war e$ notfr*

wenbig, bie Vorgänge bei ben bcnadjbarten Gruppen ju berühren unb auf

bie Slnfdjauungcn, 3lbfia)ten unb Reifungen be£ @eneralfommanfrev bes

X. ArmeefovpS ein^uge^en. ^ie Sirfreit [teilt fidj bafyer auet) al* eine (rr*

ganjung be$ £)efte* 18 ber flrieg$gefd)icfctli$cn einjelfajrifJen bar, ba* fitf>

in feiner Slbfyanblung über bie ea}la$t oon 33ionmlfe— ^iarö la Xour

lebiglid) mit bem ®eneralfommanbo bc* 111. HrmeefcrpS befdjäftigt. Sie

jeigt bie Opferwilligfeit, mit ber baS X. Slrmeeforp* bem III. in feiner

gefäfjrbcten ?age ^ux ."pülfc eilte, unb freu wcfentlia^en ^Intfjeil, ben es an

bem enblidieu Grfolge be$ Xages r)attc.
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I. $2v &nmar|*rf| lies X. Brmrekorp* fitv Srfiladif,

biß (Erngnifle anf tarn 2>£iif|'di?n linken JfUt^cl bta

pim Bngriffe ber 19. ^aUrtrilrifum*

£ie £rieg3lage am ?lbenb be3 15. Sluguft unb bie Änorbnnngen bc$ «norbmma«

Cberfemmanbos ber jwita1 Strmce für ben 16. fluguft Ijaben in einer lorpVfftt"«'^

früfrercn $xieg$gefd)id)tlia)cn Sinjelfajrift*) eine eingeljenbe ©curtfjeilung 10 187°-

jefunben. (£3 ift bort be3 Weiteren bargelegt werben, wie ba$ ^Irmee^Dber*

(emmanbo t>en einem eiligen 9iütf$iige ber g-ranjöfifdjcn fliljein^lrmee uon

$icfc nadj ber 9flaa§ überzeugt mar. $aö ©eneralfotnmanbo be§ X. ?lrmee*

ferps teilte, wie nedj bar^nlegen ift, biefe §lnfa)aming, obwohl il)m am 9JaaV

mtttage bcS 15. Sluguft mittelft {Relais mehrere Reibungen ber 5. Sauallerie*

Steiften über bie Slnwefcnfyeit bes 3-cinbeS üor ^rcr 3ront ^«gingen, oon

tenen bie luiajtigfte lautete:

„9iaa) einer eben eingegangenen üttelbung rütft Infanterie in ber

ftityung oon Xronuille unb ^urienr uor. ©3 würbe feljr erwünfefit fein,

rcenn t>on Xfjiaucourt Infanterie nadj SDommartin oorgefenbet würbe.

Sine Ütefognoöjirung fjat ergeben, bat? bie feinblidjcu Nebelten bei SBionüille

fielen, unb ungefähr bei fReionmlle fitt) ein gro&es Zeltlager aller ©äffen

befinbet**)

Sonuille, ben 15. 8. 70. 5 Uf)r nacfjm. gea. v. &ifjeinbaben."

„Eingegangen 15. 8. abbS. 57a."

£)aS (9eneralfommanbo map jebodj biefer 9J?elbung nidjt bie ©ebentung

bei, bie ifjr tljatfädjlidj jufam. ^re Weitergabe an ba§ &rmee*Cberfommanbo

ober eine sJO?tttf)eilung i^reö ^nfjaltc« unb ber Slbfidjren für ben 16. ftuguft

an ba$ ®eneralfommanbo be3 HL SlrmeeforpS, bem ber ?lrmeebefef)l 93ion*

*i Ärieg$gefd)idjtlicf)e ein^lfdjrtftcn, $eft 18, @. 532-530.
**j (vq fjätte fid) empfohlen, ben legten <ca& wegen ber ifjm julommenben SJebeutung

noroti3ufteUen. Tiefe roirfjttge 9lad)tid)t mar ba* (rrge6nif5 einet Grfunbung, bie ber

fteneralftabSoffijtcr ber Timfion, iHirtmeifter ». .^elfter, perjönlid) auögcfiU)rt tiattc, unb

}roar nod) oor berjenigen, bie ber SRittmeifter ». tfofce »erantafcte. ($erg(. Ö. ©t. it.

S. 528. i

Äii* 9 *i,cf*iifttli4»< ttinj«Uc«)tiil<n. V. (fceft 25.) 1
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2 I. Ter Jlnmaridj t>c$ X. Armeeforpä jur 3c^(acr>t :c.

utile

—

sJD?arS la Xour als SNarfd^iel anwies, unterblieb;*) beim X. Armee*

forpS würbe für ben IG. Auguft ber Warfdj gegen bie üttaas angeerbnet.

„Die DiSpofitton für ben Jag "wen", wie ber ®eneralftabsa)cf biefes ÄcrpS,

Oberftlieutenaut o. Gaprioi, im SlriegStagebudje bes $cneralfommanbos

niebergeftorieuen c,at, „analog ber bes DbcrfommanboS, oon ber $or*

auSfcfeung ausgegangen, bafe ein ^DJnrfcrj gegen ben Argonner Söalb 311

machen fei. 9?ur infoweit nafym baS ©eneralfornmanbo auf bie 5öertct>tc

ber flaoallerie SHütffiajt, ba& eine Unterftüfeung berfelben bura^ Infanterie

möglich blieb." Der tommanbirenbe (General erachtete es jebod) für notljwenbia,,

burd) eine gewaltfame (Srfunbung eine itfeftätigung ber oon ber tfaoallerie

empfangenen Reibungen r>crbet3ufü^ren. hierüber fdjreibt Cbcrftlieutenant

o. (Saprioi im tfriegstagebuaje: „Die ßaoallerie=Dioifion würbe burdi bie

DiSpofition oom 15. unb bura? perfönlid>c Würffpracbe beS (Sf)efS beS ©eneral*

ftabeS oeranlafjt, uorjugcfjcn, bis 'fic poütioe 9tac&ria9ten oon ber Auf=

ftellung beS fteinbeS ptte. DaS war unumgänglich ©eine Gsellens ber

fommanbirenbe .fterr (General b,atte fdjon me&rfadj in biefem Sinne auf bie

Diuifion eingewirft. (SS mufete nun mal etwas gefdjctycn ; man mußte wtffeu,

ob ber $einb im Abmarfa) auf ^erbun fei — wie baS Dbcrfcmmanbc

annahm — ober ob er — wie (General o. fflljeinbaben überzeugt war —
noaj ganj unb gar bei SDiefc ftanb."

$on oorn^crein fanb eine Unterftüfcung ber toallerie bura? Artillerie

ftatt. ©djou bie 2ftittagSmclbung beS (Generals o. 91f)cinbaben, bajj er auf

überlegene Artillerie beS $cinbe£ geftoften fei, l)atte bie Abfidjt gezeitigt,

bie reitenben Batterien ber icorpSartillerie ber 5. ftaoallcrte*Dioifion 311311-

führen. Dies war um 4 Ufjr nachmittags bem Armee *Oberfommanbo

gemclbet worben.

(General 0. 33oigtS*fHljek wollte fict) ferner am 10. Auguft perfönlidj jur

5. ÄaoalleriesDioifion begeben, änberte aber am früfjen ©Jorgen biefcS läge*

feinen (Sntfdjlufi, inbem er ben Cberftlicutenant 0. (Saprioi borten entfanbte.

Der tforpsbefe^l für ben 16. Auguft lautete:

„Slnaucourt, ben 15. Auguft 1870, W/2 Wir abenbs.

DiSpofitton für ben IG. Auguft 1870.

Der Afyug ber feinbliajen Armee nadj ber 9)?aas ift im (ttange. Die

3weite Armee folgt if;r bal)in.

Das X. Armceforps fefct feinen ^orinarfdj gegen 23erbun fort.

(^encrallieutcnant 0. 9if)einbaben, oor bem fidj fjeutc eine fcinblidjc

5laoallcric*Dioifion auf fD?c^ jurüefge^ogen bat, unb bem gegenüber ein

feinblidjeS $ager ocrfdjiebcncr Söaffen bei SHe^onoille liegt, gcfyt morgen

frül) gegen bieS tfager oor unb fuct)t sugleid} Ginfidjt in bie (Strafte

*) SJergl. ?ln^anp 9»r. 1.
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I. 2>er ähtmarfö b<8 X. StrmeeforpS §ur 6d)lad>t je.

Sftefc—(Sonflans 3U gewinnen. Chr benufct jcbe günfttge Gelegenheit, ben

5<tnb anzugreifen. Das Dragoner Regiment 92t. 13 unb aioei reitenbc

Batterien |$elbartiüerie^egiment$ 92r. 10 baben ben ©efeljl bireft Don Ijier

erhalten,
1j>b Ufjr früf) au« i^ren 4öttuaf^ bei Ifuaucourt abaumarfajiren

unb $um General o. SHtyeinbaben bei Sonoille ftojjen.

3ur Unterftüfeung beä Generals o. föfjeinbabcn, unb um bie 55er-

einiaung mit bem bei Stoüeant ftef)enben Dberft o. Cimtfer ju erleidjtern,

marfd)irt Cberft tfebmann morgen früfj
l

f*b Ubr mit 4 Bataillonen,

1 Batterie unb 2 SSfabronS oon Üfyiaucourt über Dommartin naa)

Gbambleo. @r ocrbleibt bafelbft bis jur (Erfüllung feiner Aufgabe unb

marfajirt bann in ein SBhoaf bei Doncourt auj: XemplierS.

Oberft o. Öpncfer marfdjirt um l
/a5 U^r oon 92ootJant über Gorje

in bie Gegenb oon (Sfjambletj, 100 er unter $efefjl bc3 Cberft ?ef)tnanit

tritt. Die 19. Infanterie ^Dioifion t)at i^m biefen 5öcfet)l auf fixerem

©cge gufommen gu Iaffcn.

Generallieutenant o. (SajioarfcfOppen brid)t mit ber Garbe^Dragoner*

iörigabe unb bem Üleft feiner Diotfion um 5 U§r frür) oon 2(naucourt auf,

marfdjirt über SBenoit auf <Bt ."pilaire, n?o er eine 33orpoftcnaufftetlung

nimmt, ßaoallerie gegen ftreSncS unb bie (Sfjauffce oorgefdjoben. @r fann

einen üfjeil feiner Infanterie pc* Dragoner--93rigabe auf ©agen folgen

Iaffcn. Gr läßt gegen Sßigueulles unb bie Strafte oon ba nadj ftreSneä

patrouilliren. ©r fyält fidj redjts in 23erbinbung mit Gcnerallieutenant

o. Oifyeinbaben unb Oberft £ef>mann; er behält Üfytaucourt mit jioei

ßompagnien befefet, bis fie bie 20. ^nfanterie^Dioifion bafelbft ablöft.

Generalmajor o. ßraafo brid)t um 7*5 Uljr frür) mit ber 20. Infanterie*

Dioiftcn unb ber #orp§artillerie, nadjbem er baS Detaajement bei Gfyampep

eingebogen Ijat, auf, überfdjreitet bie 3)?ofel auf beiben SBrütfen unb

marfdnrt über £fjiaucourt in ein Sbircaf stoifdjen 53enep unb Xbiaucourt.

©r befefct Senoit unb fdnebt leiste SBorpoften gegen XammeS unb

2$ia,neuUe§ oor.

3$ »erbe midj um 7*5 Ufyr unter $3ebetfung einer Ssfabron be*

Dragoncr*9iegiments 9ir. 13 £unä$ft $um General o. gtycinbaben begeben

unb gebenfe bann mein Hauptquartier in 3t. .^ilaire $u nehmen. Die

Bagage beS Hauptquartiers marfajirt mit unb unter Gcnerallieutenant

t. Sd?ioarfefoppen.

gej. o. $oigts*M)cfe.

Sür bie Wdjttgfeit

ber (Sf>ef bcS Generalftabc*

gej. o. (Saprioi,

Cbcrftlieutcnant."

1*
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4 I. £er Slnmarfä beö X. Slrmeetorps jur Sdjlad>t :c.

Das Dragoner=9iegiinent 9k. 13, ba$ am 15. Sluguft auf $3cfehl be3

©eneralfommanbos bei Z^iaucourt geblieben war, marichirte am Slbcnb biefes

£age£ jur 5. Äaoaüerie^Dioifion ab. Daher übernahm am anbeten Jage

bie 2. Gsfabron beä 2. ®arbe*Dragoner*9iegimcnt$ bie Bebecfung ber reitenben

Batterien ber $orp£artillerie, benen fich Cbcrftlieutenant o. (Saprioi anfaplof?,

roährenb ber fommanbirenbe (General anfänglich bei ber SDfarjchfolonne ber

19. §albbioifton ritt.

«norbminflen Die 19. $nf anterie*Dioifion erlief am 16. Äugnft 3 Uhr morgend
r

??oS.
enc

^rcn ccn Änorbnungen bc$ ($eneralfommanbo3 entfpreebenben Befehl. Der
38. Infanterie «Brigabe mürbe eine ©Sfabron ®arce*Dragoncr jugetfjeilt unb

if)r bte Unterhaltung ber Berbinbung mit beut Detachcmcnt Ochmann unb

ber 5. $caoallerie=Dioifion aufgegeben. Das Detachement Lehmann erhielt

©eifung, feinerfeits bie Berbinbung mit ber 19 Dioifion ju unterhalten.

Da3 fpäte Eintreffen beS Äorp^befe^Iö/ bie infolge mehrfacher Ausfertigung

be3 DioifionSbefehlS eintretende Verzögerung in ber ftuägabc unb ein Ber=

fehen 'bei ber Beftellung ber jur Ueberbringung beorberten Crbonnanaett

hatten jur ficla.*, bafe bie einzelnen Zfyeik ber Dioifion erheblich fpäter als

angeorbnet ben Bormarfch antraten. 9iur bie $arbes Dragoner* Brigabe

hielt bie befohlene SfafbruchSjeit ein, ba ihr ber Äorpabcfehl febon in ber

Dcadjt unmittelbar zugegangen war.

Die Irupben ber 19. 3ufantcrie*Dioifion unb ber jugethcilten 3. ®arbc*

ßaoallerie^Brigabe roaren folgendermaßen oertheilt:

I. Detachement o. Cniicfer.

II
,
^üfilier=Bataillon Regiments Str. 78.

1.,
3
/i *2.,

s
/4 3. ©Sfabrou Dragoner=9icgtment$ 9fr. 9.

1. leichte Batterie folbsflrtillerie fliegiments 9er. 10.

= 2 Bataillone, 2 1

/* GsfabronS, 1 Batterie.

II. Detachement Ochmann.

Stab ber 37. ^ufanterie^Brigabe.

1. Bataillon föcgtinentö 9ir. 78.

Infanterieregiment 9ir. 91 ohne 1. unb 4. ftompagnie.

(Stab, V* 2.t
V* 3.» 4. ©sfabron Dragoner^HcgimentS 9er. 9*)

1. fdjwerc Batterie ftclb^rtillcrie-fliegimentj 9ir. 10.

= 3'/2 Bataillone, 1'/, GefabronS, 1 Batterie.

*) Die auffällige 3frt,? 'Bun ß ber Serbänbe bco Dragoner = 9(egimentä 9ir. 9 war
burd) Aufträge, bie baö Regiment in Dcrfa)tebenen 31ia)iungen auöjitfüfjren gehabt Ijatte,

unb bura) bie roicbcrboltc ^erftärfung be$ Detaa)emcntö u. jignefer herbeigeführt

loorben.
i

i
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I. Ter 3(nmar|d) be$ X. »rmceforpä uir @a)lad)t :c. 5

III. ®arbe*$)ragoner*Brigabe.

1. (Sarbe^ragoner^egtment.

©tab, 4., 5. G«fabron 2. @aTbe*£ragoner^egiment«.

1. rcttenbc ®aTbe:Batterie.

= 6 £«fabron«, 1 Batterie.

IV. 19. $albbtoifion.

©tab bcr 19. 3nfanterie:£)iüifton.

38. ^nfanterie'Brtgabe.

3. ©«fabrou 2. ®arbe*$)ragoner*9iegiment« *

)

©tab J. ftufcSlbtljeilung, 2. feuere, 2. leiste Batterie

frelb^rtilleriesfflegiment« 9lr. 10.

2., 3. folb^ioniersftompagnie.

= 6 Bataillone, 1 (r«fabron, 2 Batterien, 2 fionier^tompagnien.

V. Bebecfung bcr rettenben Batterien ber Äorp«artilleric.

2. ß«fabron 2. (^arbe^ragoner^egiment« = 1 (*«fabron.

Tl. Befafcung oon Xfytaucourt.

1., 4. ffompagnie Regiment« 9?r. 91 — '/a Bataillon.

^ufammen 12 Bataillone, 12 ©«fabron«, 5 Batterien, 2 ^ionier^ompagnten.

Sie einzelnen Sfjeile be« X. Hrmceforp« traten entfpredjenb ben erhaltenen

Seiningen am SWorgen be« 16.%uguft iljre Bewegungen an.**) X>ic 5Jiaoallerie»

tirifion, bie ^etadjement« d. Cpnrfer unb tfeljmann mürben bereit« am Vor-

mittage in bie kämpfe be« III. Slrmeeforp« oerioirfelt.

£er Äommanbeur ber ($arbe*$)ragoner*Brigabe, (Generalmajor ?if « a™ [(" ;c

$ra? Branbcnburg II., brad) mit fea>« 6«fabron« unb ber rcitenben Batterie *Xcu'™»
um 5 Ufjr morgen« au« bem Biroaf füböftlia) Üfiiaueourt auf. ©r erreichte, 3 mir " ad>-

ebne auf ben ftctnb geflogen 3U fein, um 8'/2 Uljr morgen« St. Jnlaire ror -Imilunij

unb fanbte über ba« nad) bcr Slnfunft Verfügte folgenbc Reibung aurütf: *« Mpr f a

„Sie Brigabe fte^t bei ©t. $ilaire, bic Hoantgarbe bei 2)iara)(-oille ^J']^
unb i'abeuoiüe. Patrouillen gelten oor auf Bu$v unb SÖarcq. Biö jefct im* 'zuw n
ni<6t« com geinbe erfahren. Bon ber linren ©eitenpatrouillc unb bcr

regten, jur Bcrbinbung mit ber ©ioifion iHtjeinbaben entfanbten, ned?

fetne ÜJMbung erhalten.

©t. £>ilaire, 16. Sluguft 1870. gej. ®raf Branbcnburg,

9'/4 Uf)r früf). Generalmajor."

*.i Sroei 3üge bieier (Ssfabron begleiteten im Saufe beo «ortnittagö ben Wcnerat

$oigtd>9l^c9 auf S^faa)tfelb, ein falber ^ug unterhielt bie SSerbinbung mit bem

2rtad)emcnt Seemann, ber JHeft fanb auf ^orpoften bei 2t. .vilaire SPerrocnbung.

**i Sfisse 1 finb bie SHarfdjberoegungen ber einzelnen Aolonncn beo X. Slrmec*

totpä am 16. Stuguft 3ur Sarftellung gebraut.
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i'y I. £er Slnmarjd) bcä X. 2lrmec!orps jur Sdjladft ;c.

$öu$i) unb 2£arcq liefen an ber ©tra^c ü)2cfc—(£tain. 2)te örigabe

fam mit biefer Slnorbnung auf Anregung bc* fic bcgleitenben §auptmann$

o. £mene oom (Sencralftabe bc« X. Slrmeeforp* ber 8 Uhr morgen« oom

Slrmee-Dberfommanbo erteilten Seifung, „bic Äaoallerie gegen bic ©tra^e

2ftefe—etain oorautreiben", juoor.

Um 10 Ut)r morgend nwrbe in öftlidjer SKicbtung ©cfdiii^fcucr Per*

nommen, ba* fich anbauernb oerftärftc. (#raf 93ranbenburg entfdjloft fict),

auf ben tfanonenbonner 311 marfairen, unb fanbte bie folgenbe ^Benachrichtigung

an ben General 0. Söebell:

„©t. £>ilaire, 16. Huguft lOV, Uf>r.

$ch marfdjire mit ber 53rigabe über l'abeuoiüe in ber fliidjtung auf

fliejonoille, »on wo Äanonenbonner ju hören ift. ©ine ßsfabron bleibt

bei ÜNard^Diüe ftchen.

gc$. ©raf Jöranbenburg,

Generalmajor."

$a* 1. (^arbe^ragoner-9iegiment unb bie 1. reitenbe ©arbe*35atterie

festen fid) furj cor 11 Ul)r morgen« auf ber großen ©trafee nadj 2Hefe in

2)hrfO). £ie auf SBorpoften bei SWard^oille ftehenbe 5. (£*fabron 2. Öarbc*

£>ragoner*$Hcgiment* blieb bort $urücf. X>er SHegimcnt«ftab unb bic 4. (Ssfabron

beffclben {Regiment* luaren im begriff, bem 1. $arbe-Dragoner=$Kcgimeni $u

folgen, al* bie Üete ber 19. £>albbioifion bei ©t. £)ilaire eintraf, unb ber

£ioifion*fommanbcur auch biefe ©*fabron mit bem föegimenteftabe tor ber

§anb anfielt.

©raf ©ranbenburg erreichte 1 Ufjr nachmittag* bie öcgenb oon üftar«

Ia Xour unb gemattete ber rcitenben Söatteric, fief) ber 53rigabc 93arbn bei

beren foeben crfolgcnbem S3orgct)en oon Xronoillc auf 33ruoille art^ufc^Ite^en.

(Segen l'/» Ufjr nachmittag* ftieß Dberft ©raf 0. ftinefenftein mit ber

4. Gsfabron 2. ®arbe-3)ragonerRegiment* luiebcr ^ur iörigabe. Gr n?ar

fürs naa) 12 Uf>r mittag* 00m (General t>. ©AmarylOppen 3ur Aufnahme ber

23erbinbung ber (#arbe-Dragoncr**örigabe nadjgefanbt werben unb braute

bie Nachricht, baf? bie 19. §>albbioifion im Slnmarfche oon St. £nlairc fei.

£)ie jur Stufflärung norbiuärt* abgefeierten Patrouillen mclbeten nun*

me^r ba* ©rfdjeinen be* ^einbe* bei SßiÜe für ?)ron. $>ie bort auftaudjenben

Leiter geborten ber ®arbe*ßaoaßerie=53rigabe be $rance au, bic ben Äaifcr

Napoleon auf ber ftzfyxt nach SJerbun bi* hinter ISonflan* begleitet unb

bann, abgelöft burch bic 93rigabe 3)2argnt?rittc, mit bem fHcftc ber Äaoaüeric*

£)ioifion bu Sarail*) im Drncs2f)a Ie c 'n ®twaf belogen unb abgelocht

hatte. 1)er oon 3?ionmlle hcrüberfchallenbc ©dilachtenlärm hatte in ber

erften 9cachmittag*fümbe ben ©eneral bu iöarail veranlaßt, mit bem ihm

ocrbliebencn Zfycik feiner $)ioifion unb ber ($arbe'fiaoallcrie**Brigabe in

*j 2. üfyafjeurä b'^lfriquc, 5., G. Batterie reüenben SCrtiücric SHccitmentö 9ir. 19.
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I. Ztx Slnmarfd) beä X. «nttecforpä 3ut 3c&Jadjt jc. 7

föidjtung be$ SanoncnbonnerS über Jrtauoille auf SStHc für fjxon ab^urütfcn.

ÜÜ&renb be3 SDJarfdjeS mürben auf bcr füblidjen ©trape SWefc—SBerbun

Staiibroplfen beobachtet, bic ba$ Bnrücfen ^reuftifdjer SBcrftärfungen su wt»

fünten fduenen.*) ©idjere ^cadjridjten waren oon bcn aufflärcnbcn $lbtljcilungcn

nid)t ju erhalten, (General bu Söaratl faf) ftdj ba^et bewogen, oon 33illc

für ?)rcn auf ba$ 93ois> be ©repere auszuweichen unb an bejfen ©übranbc,

beiberfett^ ber cinfpringenben ?idjtung, auf ber bie Artillerie ifjren ^lafe

ianb, eine $Bereitfd)aft§ftellung p nehmen. Sine (Säfabron CS^affeurö b
?

2lfrique

fa'tfcte ba3 SBälbdjcn bei £a ©ränge fterme.**)

ißalb barauf würben bie oorgefanbten Patrouillen oon Prcufjtfdjer

ÄaraÜerie zurüefgebrängt, benn ®raf Sßranbenburg r)atte auf bie ÜDMbuug

rom 6rfd)cinen beS ^etnbcd bei 35iüe für
K
l)xo\x feine fünf (£sfabron3 weftlia)

ber Straße Sttars Ia Xour—

3

arm
?

torgefüljrt. SBäfjrenb bie beiberfeitigen

^länfler fict) fyerumfdjoffen, blieben bie ®arbe*Dragoner in £>ö()e oon Sitte

für ?)ron bcobadjtenb galten. Der (Gegner nufctc feine Ueberlegenfjeit ntdjt

au*, fonbem oerfjarrte untätig in ber genommenen Süifftcflung. @egen

2% U^r fubr fetnblid?e Artillerie unter bem ©diufec ftarfer tfaoallerie auf

tat $öf)cn gwifdjen Söruotlle unb ©reqcre fterme auf unb jwang bie ®arbe*

Dragoner, if?ren oorgefd)o6cncn Soften ju räumen.

Die fjier auftretenben Gruppen be$ Gegner« gehörten bem 4. tforps

an. Diefe3 r)attc in ber 9iad)t oom 15. zum IG. Huguft swifajen ©oippn

unb 3)2e^ gelagert mit &u$fd)lufe ber Dioifion Vorencej, bie in ben C£ng*

twgen jmiföen l'orro, plappeoille unb Signomont burtt) jal)lrcid)e3 Armee*

fubriucrf am ©eitermarfdje gefnnbert worben war. (General Sabmirault

icüte fein ÄorpS nad) Doncourt führen. ©r wählte Cjicr^u auf eigene 33er*

antmortung bie ©trafje nad) Jörieo, ba bic füblictjercn Skrbinbungen obllig

wrftopft waren: nur ber Dioifion l'orencej befahl er, über ©raoelotte nad)

tenecurt marfajtren. Die Saoallerie* Dioifion gegranb brad) 4 Uf)r

morgens oon ?e ©anfonnet auf; irjr folgten, um 6 Llljr oon Söoippo, an«

tretenb, bie SReferoeartillerie unb biefer bie Dioifioncn (Wremer unb (Stffeo.

Der oon ©übweften ^erüberf^attenbe Äanonenbonner ber begonnenen

3d)lacbt oeranlaptc bie oorberen Steile bcS Storps, in biefer ftiid)tung oon ber

3Rarfdjftrafje abzubiegen. 6o fa)Iug bie &aoallcrie*Dtoifion t'cgranb

wn <St. Äil bie ©trafte naa) 33erneoille ein, traf bei biefem Dorfe bie

Dipifion 9Zapral oom 3. tforps im Söiwaf unb oerblieb einftweilcn bei il)r.

3)te Ofeferoeartillcrie befanb fid) um (
.)'/2 lU)r morgend bei <2>te. 3)?arie

atqc tibene«, als i^r Äommanbeur bcn befcb,leunigtcn Sormarfdj bcr ©cfea)t§^

*, Tit Stoubwolfcn rü^tien vom 3)iatfc^e bcr 4. (rotabron 2. f^arbc-Tragoncr«

Hi^imonto l)tx. Xit ^ntrowiUen bcr nnc^folgcnben 5. eofabrou bcffelben Stcflimcntä

^obat^teten gegen 2 llljr nadimittagä tiejenigen etoubreolfcn „in bcr ©croegung von

Üorftrocft nad> «übeft", bie bcr tJIarfct) bca öencralei bu ^avail hervorrief,

tlerftl. yian 1.



I. £er 2tnmarfd) beö X. 9(rinecforp9 nix <£$lad)t x.

Batterien auf baS ©djladjtfelb anorbnete. Sie trabten über St. ?ltl, 33atilli>,

^ouaüille auf Doncourt vor unb fanben mittag« bei St. 9)?arcel 5ln[ct>luf3

an ben regten f^rangöftfe^en ftlügel. Die Dioifion ©renier bog im

Söalbc von Saulnt) auf 5lmanüillerS ab unb marfa)irte über Berneoille,

^ouaoille naaj Doncourt, too ir)rc Spifce um 1 1 '/s Uf)r vormittags eintraf.

Die hinten marfdjirenbe Sörigabe $rabier fdnvenfte r»or ÄmanoillerS — in*

folge eines mit SRücffidjt auf bie attarfdjfreujung ber Dioifton mit ber

Kavallerie unb SRefervcartillerie beS 4. Storps erteilten 53efcblS — auf bic

grofte Strafe naaj Hörtel) jurücf unb marfa^irte bei Ste. SDfarie aur 66oneS

um 11 Uhr vormittags ju einem 9iuhcl)alte auf.*) ©eneral (#renicr lief? bie

bei Doncourt eingetroffenen Ühcile fetner Diotfton tveftlicr) beS Dorfes ein

Vager beziehen unb wartete baS eintreffen ber ©rigabe ^ßrabier ab. Die

Divtfion (Siffev, erreichte um HV2 Uhr vormittags St. privat unb

machte bort eine längere ftiaft, mäbrenb ber fiaffee gefoefet nntrbe.

(General Vabmtrault eilte von Ste. 2)Jarie aur t$b£neS auf baS Sdjlatft*

fclb. Gr traf bereits um 12 Uhr mittags bei Söruotlle ein, gewann (finblttf

in bie ©cfedjtslage unb befahl bie unverzügliche Bereinigung feines Story*

bei biefem Orte. Dort fanb es Slnfdjlufj an ben regten ^ran^öfifc^en ftlügel,

ber um biefe £eit burd) baS ginrüefen ber Divifionen flymarb unb ftanral

bes Storps Veboeuf verlängert würbe.

Die Divifion 2tvmarb ^atte bie Wacht 311m 16. fluguft vor ben

Zt}orm von Üflefe 3ugebracbt**) unb war um 4 Ul>r morgens angetreten,

um über Gljätel St. ®crmain bie vorgetriebene Slufftellung bei Berneotllc

3u erreichen. Sie lourbc auf ihrem SD?arfa}e wieberholt burch 9lrmeefuhr*

werf aufgehalten unb machte bei Gfantrenne ^errne einen SRuhefialt. Der

ftüfjrer beS 3. äorpS hatte bic Sßcifung beS aWarft^all« SBaaaine: für

ben ftall, bafo eS am 10. 2tuguft 311m Stampfe fommen follte, fein Storps

in zweiter Vinie hinter bem 2. unb G. aufstellen. Die Divifion »Ivmarb

trat baber bei Söeginn ber Schlacht lieber an, rürfte an Berneoiüe vorbei

unb marfcfnrtc um 12 Uhr mittags bei CSaulre $erme auf. ©ährenb fic

nach beenbetem Stufmaridje bis St. 2J?arcel vorging, folgte ihr redjts rüd>

wärts bie Dioifiou Wavral, bereit lefcte Gruppen erft am üttorgen beS

IG. Sluguft baS Diviftonöbiwaf bei 3?erneville errötet hatten, um ^tntex* ber

^inte Doncourt— St. SWareel ben gurütfgehaltenen regten ftlügel beS 3. ÄorpS

ju Gilben, auf bem ju biefer 3ett auch bie $taoallerie*Dicifion (Slerem*

bau 1 1 eintraf. Sie war am IG. Huguft 5 Uhr morgens aus ihrem Vager

*'i (r3 befanb ftc^ fonad) nur bic eine .\uitftc ber Xinifion Wremer um lV t Wn*

»ormittagö bei 2te. Waric aur in]c'?ne3, roie in 93erid)tiguncj ber *) Slnmerfung 3.573

beo .tiefte 18 ber iiriei^fiefdncfjtlidjen (rinjcl^riften bewerft wirb.

**. >Mernac!) berichtigt fid) &. 3t. SU. 3. 530; bic Tarüellung bes ö.3t.2t'. tunr

beyioilid) beä Öcgner« unneift auf bie wenigen in ben erften oaOrcn nadi bem

^elbjuge erfd)ienencn ^ranjöfif^en 3d)riften ongemieien, bic manche Ungenauigfeit

enthalten.
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bei 9J?aifon beS ^landjeS aufgebrochen unb über ®raoclotte nach 5?erneoi(le

marfebirt, wo fie Don 9 bis II 1

/» Ut)r vormittags geraftet hatte. Die

jReieroeartüIerte beS 3. Äorps, bie bei Millers auy 33oiS bitrafirt

l»atte, iotvie bie vorgezogenen Ratterten ber Dioifionen Avmarb unb

$jora( unterftüfcten — allerbingS nur in febr befdjränftem flttape —
pen ben £>öf)en bei <5t. 2)?arcel baS Storps (Sanrobcrt im Kampfe gegen

3?tonDilIe.

^n^roif^en Ijaüe aHarfdjaU öeboeuf ben Söefehl ermatten, gegen ben

linfen Deutfdjen J-tügel einzugreifen, r)ielt es ober anfdjeinenb für vortheil*

bafter, in ftarfer (Stellung £nüfd)en Doncourt unb <St Sftarcel bis jur Anfunft

ceS 4. florps ju verhauen, als ber erwarteten iSreupifchcn Cffeufive zuvor;

jtifommcn. (5r mochte bie erften Seifan einer AngriffSabficht bcS (Gegners

in bem Auftreten ^reußti^cr tfavaüerie unb Artillerie auf beu $oben

lüblid) ©ruvilfe fefjen. Dort hatte bas DragonerRegimen t 9ir. 13 bereite

am Vormittage eine bcobad)tenbe Stellung eingenommen, liefern Regiment

war (General o. fRtjeinbaben gegen 1 Ut)r nachmittags auf bie Nachricht

rom Anrücfen granjöftfajer $erftärfungen gegen ben linfen Deutfa?en Jyliigel

mit ber Sörtgabe Warbt) gefolgt. Die 1. rettenbc ®arbe*$öatterie

r. ber iManife, bie fta) ber vorgef>enben tfaoaüerie angcfchloffen hatte, probte

um lV's Uhr nachmittags auf ber §öhe in 9fäf)e beS SikgeS SBruville—
Ironoiller 33ü)d)e ab unb befchofc au« flanfircnber Stellung mit gutem

Erfolge bie Gruppen beS Gegners bei 3t. 3Warcel. ftünf feinblid)e «Batterien

antworteten von bem fflücfen füblich beS Dorfes; it)r ftcuer blieb aber gegen

He Batterie iManifc ot)ne SBirfung, n?ät)renb bie ÜavaUerie baburch einige

Serlufte erlitt.

(General v. SBarbp beobachtete inzwischen perfönlich, wie feinblichc Gruppen

aller ©äffen von ^ouaville über Doncourt auf 33ruville heranzogen. Die

im 3)?arfcr)e von ^ouaoille auf Doncourt beobachtete & dornte bes ©cgncrS

war bie oon Stc. 3)?arie auj (Sinnes anrücfenbe 5?rigabc probier.*; 5Bet

ibrer Annäherung fyattt (General C&rcnier bie bereits bei Doncourt eüu

getroffene 33rigabe 53ellecourt auf $Bruoillc antreten laffeu. 9icicr> DuraV

l'cbretten biefeS Dorfes zog fidj bie üörigabe um 2'/» Uhr in ber auf

2t. Marcel füt)rcnbcn 9)Julbc entlang, um ben Anföhif? an baS 3. ftorpS

}u gewinnen. Dem Linien Regiment 9?r. 13 folgte baS ^äger-- Bataillon

9ir. 5, viefem baS tftnien^egiment 9ir. 43. Das 11. Bataillon bcS Linien*

Regiments 9ir 13 übernahm bie Sicherung ber rechten plante, inbem es

längs ber SBeftfeite oon SBruville gegen ben £wbcnrücfcn 8">7 vorging. Als

ba$ lefete Bataillon aus Sörnoiüe herausgetreten war, machte bie Sßrigabe

rechts 5rpnt u"b erftieg bie fübwärtS gelegene £wbc, baS 11. Bataillon bcS

frniemSHcgimentS 9ir. 13 nunmehr auf ihrem reebten ^liigel.**)

*. IWxcfl. ootftcfjenbe ccitc.

* «ergl. $(an 1.
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Da§ 3(nrütfen btcfcr Gruppen be$ 4. ÄorpS fyattc ber Dioifion Slrimarb

ben einfloß gegeben, über <Bt. 3J?arcel in fübioeftlidjer Richtung ooiaugcfyen,

unb bie Dioifion 9iaoral beftimmt, fid) nadj biefem 'Dorfe fjeranjuateljen.

Das allgemeine i*orrüa*en be$ ftetnbeS wn örttoillc unb ©t. 9)?arcel

fjer nötigte bie iSreujjifaje £aoalferic, als ba$ feinblidje ^nfanteriefeuer in

itjre föeifjen fd^lug, ben ^öfyenrürfen 857 3U räumen. Die Batterie ^lanifc

nafjm loeftlia? ber Sronoiller iöüfcbe erneut Stellung unb fd)itfte bem regten

$lügel be$ $einbe3 einige Granaten entgegen. Demnädtft gingen bie üörigabe

ittarbo unb ba§ Dragoner-ffiegiment 9tr. 13, wieber^olt ftrent macbenb, in

bie (*egenb toeftlia) Sronoille aurücf, nxifjrenb bie Batterie ifjre ^rigabe bei

2)iar5 la Xour auffuct>tc. ®leid)jeitig 30g fia) ba$ .£mfaren*fflegtinent ^Jr. 10

ücm ©übranbe ber Xronoiller iöüfdje auf ^urieuj aurücf.

9£ä$renb be* 25orgef)en$ ber Dioifion &renicr Ijatte General tfabmirault
-

bie erften ftacfjrifyen über ba$ 3lnrücTen Deutfd>er Skrftärfungen aus ber

föidjtung oon ©ujemont erhalten. 33eforgt für feine redete ftlanfe, ließ er

bie £aüaüerie;DioiHon Vegranb auf ©reiierc g-ermc oorgeben. Diefe Dioifion

toar, nacfybem fic bei Doncourt ba$ ®epätf abgelegt Ijatte*) um 2 Ubr bei

SöruoiHe erfdiiencn, ofme inbeffen etioas gegen bie ^reufjif^e flaoaUcric auf

ber .ftblje 857 su unternehmen, (General Sabmirault teilte feiner iiaoallcrie*

Dioifion bie beiben reitenben Batterien ber föeferocartillerie $u unb braute

biefe Batterien pcrjönlic^ auf bem Würfen fübioeftlid) $?ruoille in «Stellung,

um bie auf ber £>o*flädjc oon 33illc für fixon erfdneuenen ($arbe=Dragoner

$u oertreiben. Dalmer fyatte ftdj aud) (General $raf ^ranbenburg, loie

ermähnt, genötigt gefehlt, feine beobadjtenbe ftufftcUung ju räumen. Die

(^arbe«Dragoner gingen bis in ben $runb fübtoeftlid) 2)Jar$ la Sour gurüd

unb oereinigten ficf> mit ber oon ben $5ruoiller $>öt)en jurüeffebrenben

Batterie ^pianifc.

$US bie ^rcufjifdje Äaoallerie und), übertritt eine ber reitenben

Batterien be£ (Gegners ben $runb bei (treuere germe unb fanbte it)r

oon ben §>öf)cn loeftlidj ber Jerme einige Granaten nad}.**) Die am

Sübranbe beS 53oiö be (^repere aufgehellten brei Regimenter gran*

äöfifdjcr Äaoallerie Ratten ntebt allein untätig biefen Vorgängen $u*

geflaut, fonbern loaren fogar, als bie ^reufeifdjen $arbe<Dragoncr gurürf*

gingen, über ben OAruub 3ar,n)— ÜRars la £our an bie Äaoallerte*Dioifion

t'egranb fjcrangcrücft. Dafjer 50g fid) bie toeftlidj beö ÖrunbcS fteljenbe

Batterie, ber bie oorgefefyobenc «Stellung bort gu gefäfyrbct erfa^ien, balb

irieber $urüef unb fua)tc gegen 3 Ul)r naajmittagä gleia) ber anberen reitenben

Batterie ben ?lnfd>luf? an bie Artillerie bes 4. Äorps auf. Seitbem ftanb

feine ^ranjöfifcr^e Batterie me^r bei (treuere g-ermc. Die bort oereinigten

*i \Mftoriquc be^ .biliaren ^Hciiimcnt'ä >»v. 2, S. 1.^3.

**! ^onic Lu cavulerie fran<;ai*e 2.73 — berichtet btco irrigenoeife oon einer

^wölfpfünbers Batterie. 3Jeibe .{roblfpfuuber^ Batterien bco 4. Morpo traten, lote nodi bar»

juleflcn ift, auf bem ofttict>cn 2t)ei(e oeö .\>öi)envü(fcnö 855 ßegen ^ionuille in Iliätigfcit.

Digitized by Google



I. £er Slnmarfö bed X. SlrmccforpS jur Scbjadjt :c. 11

iecfc £aoallerie*$Regimenter*) fafjen ab; nur ein §ufaren$ug ging sur weiteren

Äufflärung gegen 9J?ar8 la 2our oor.

Die auf SBruoille vorgegangene ^reufcifdje Äaoallerie fjattc oon ber

eine weite Ueberftcf/t gewätjrenben £>odjfläd)e füblict) be£ CrteS eine richtige

Bnfdjauung oon bem Eintreffen weiterer Verhärtungen hinter bem regten

#lügel ber granjöfifdjen Slrraec gewonnen. 3)er ($cneralftab$offijier ber

5. Äaüaüerie^ioifion, fllittmeiftcr o. £>cifter, ber als Vetter bie oon ben

©efefaffen be$ (Gegners freigefegte £>öbe verlieft, melbetc um 3 Ubr nad)*

mittags bei Üronoiüc ben (Generalen o. Voigt$*föt)efc unb v. 9U)einbaben

perfönlid), baft ein frifdjes ftranabfifd)e$ fforps im Vorgehen au$ ber Vinte

Unwille— ©t. Üflarcel begriffen fei. E$ mar tf)atfäd)lid) baS flnrücfen von

feilen be3 4. ÄorpS unb ber $>iviftoneu 2h)marb unb Slapral bes 3. Storps

beobaebtet roorben. Die Deutfc^c Äavaüerie t)attc fomit $u biefer ßeit bie

ü)r jufaUenbc Aufgabe ber Äufflärnng in trefflidjcr Sßcife gelöft unb bas

(frgebnife it)rer #eobad)tungcn aud) fd)neü sur Slenntniö ber auftänbigen

Stellen gebradjt. 9iun trat aber eine Unterbrechung in ber Slufflärung ein.

Senn aud) bie aJiaffe ber Äaoallerie auf ben linfen ftlügel ber £eutfd)cn

8d)Iad)tlinte gehörte, um gegebenenfalls in ben ftampf eingreifen su tonnen,

fo bitten bod) Patrouillen mit einzelnen ESfabronS al* ^)iücff>alt in bie <ylanfe

beS ^finbcS gefanbt werben muffen, um bie Stuf Mär ung f ortjufetjen.

3f>rcm ®efd}icf würbe e$ geglüeft fein, bie Vorgänge auf unb fnntcr bem
,

rechten ftlügel be$ fteinbeS ju überwachen unb baS Eintreffen ber Dioifion

Giffev redjtjeittg $u melben, benn bie Unttjätigfeit be$ (Gegners erlaubte ben

£eutfd)en Patrouillen ben Aufenthalt auf ben |)ör)en oon Villc für "J)xon.

£ie Kavallerie t)atte weiterhin baburd), baft fie trofc empfinblidjer 93er^

luftc im ^euer auSfjarrte, ben (Gegner über bie Stärfe ber tuer verfügbaren

firäfte längere $eit getäufdjt unb fo ben brol)enbeu Angriff gegen bie Iron=

ttiller ©üfd)e verzögert. ®röfjere Erfolge nad) biefer Wartung waren

erhielt roorben, wenn es fid) fyätte ermöglichen laffen, ber iinvallerie eine

irirffamere Unterftüfcung burd) Artillerie $u gewähren. $>cnft mau fid) bte

Pier Batterien ber Äorpsartilleric beS X. ArmcetorpS ,^u einer früheren

Stunbe unter 33ebecfung be$ Is

ragoncr*üiegtment<3 Dir. 10 aus ber Sttarfd)»

felonne ber 20. 3nfanteric*§ivifioii vorgewogen, fo fonnten gegen 2 Ul)r

nad)mittag$ 28 ESfabronS**) unb 5 Batterien auf ben .£>el)cn 3wi)d)en

*) Sic 2. (Sftaffcurtf b'Slfrique, btc «arbe.-ÄaoaUcric --©rigabc be Jranco unb broi

Scgimcnicr ber ÄaoaUcric«2)totfton Segranb. 2)aö uierte 9t(giment biefer SioiftoiT

- Jragoner^cftimcnt 3lx. 11 — mar alä «ebedunq ber 9tcferueartiltetic bcö 4. ilorpd

abgejnjeigt.

**. »riqabc ©arbt) mit 12 (rofabrontf,

Dragoner 'Regiment 9lr. 13 . . . 4 *

.öu^aren- Regiment ^)ir. 10 .... *
'6

WorbC'Xragoners vörigabc * 5

Dragoner »Regiment IG . . . 4

^ufammcit ... 28 irafabrono.
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12 I. Xix Jlnmarfdj bco X. Hrmccforp«* jur «djlndu jc.

Ü)?arS la £our unb Sßruoitlc auftreten, weldje bie Ifyatfraft ber (Generale

Seboeuf unb tfabmirault benn bodj in ftärferem Ü)?af$e gelähmt fyaben

würben, als bieS 16 ©Sfabrons gelang, bie nur burdj eine Batterie unter*

ftüfct würben.

ftiir bie ^ranjöfif^c Äaoallerte war in ber britten Radjmittagsftunbe

bie 3eit gefommen, eine aufflärenbe £$ätigfeit in größerem 2Wafeftabe 51t

entfalten, um bie 33eforgni§ bes ©encrals tfabmirault für feine redete ftlanfe

auf baS ridjtige Wag gurücfjufü^ren. 6 Regimenter unb 4 reiteube Batterien,

benen bie toallerte^ioifion (itercmbault als Rücft)alt folgen rennte, boten

geniigenbe Littel baju, aber fie würben niefct auSgenufet.

bV/ *oMia«
^ berietet würbe, t)attc baS Anrücfeu ber 3)ioifion ©renier um

2 lh Wf)X natfmittags ben ?lnfto& $u Vorwärtsbewegungen beS Äorps Moeuf

^«"'"SÜni
un* cini9cr ^«äintenter bes ÄorpS (Sanrobert gegeben, bie an ber ©alberfeU

"«b2.)
an

füblid) St. 9Harcel in heftigem ßampfc gegen baS Regiment Rr. 24

ftanben. 3)aS II. Bataillon biefed Regiments war an ber Rorboftecfe ber

Sronoiller S8öfd)e gegen bie ©rigabe $<$djot in Sbätigfeit getreten. 35a ber

Wegner fict) r)tcr unter Verlängerung feines regten Flügels fortgefefet Oer*

ftärft fjattc, war junäetft baS oorberfte Bataillon, bann ber Reft beS oon

G^amblco angeriieften 3>etadjemcnts Seemann bura^ bie Vüfdic tot*

gefanbt werben.

3>as Vorgehen ber 3)ioifiou ©renier jwang gegen 2 n
/< Uör ben 3)eutfdjen

Hnfcn ftlügel, ben nörblidien $}albfaum s" räumen; aucr) bie Truppen, bie

ftd> bisher oorwärts ber Rorboftecfe ber SBalbuug behauptet unb wieberbolte

Verftepe beS ftctnbeS abgewiefen batten, mieten gegen 3 Uf)r ber rürf*

gängigen Bewegung feigen.*) Steile beS £tnicn=RegimentS Rr. 80 00m

3. iiorps, baS Linien-Regiment Rr. 4 unb bie .frälfte bes ^äger Bataillons

Rr. 9 00m 6. ftorpS brangen in bie 5öiifct)e ein. 3)er Äampf würbe im

^nnern mit Erbitterung fertgefefet, unb „es war 4 Ufjr nadjmittagS

oorüber", efje es oereinjelten Abteilungen bcS $*tnbeS gelang, ben fiiböflli<r)cn

Raub bes nerblia?en 33ufd}tl;iciles ju erreidjen unb oon bert bie ^Jreufjifdjc

Artillerie auf ber .fröfje mcftlicr) Vtonoille 31t beunruhigen.**)

53eoor bie Rerboftecfe ber Tronoiller 23üfd)e genommen würbe, fyatte

fid) ber linfe ftlügel ber 3>ioifien ©reuier, oljne ernftlidjeren SfiMberftanb

311 finben, in ben 33efi|j beS norbweftlirfjen Vorfprungs ber Salbung gefegt.

£er burd) bie Sörigabc ^rabicr gcbtlbcte redete ftlügel biefer 3>iotfion war

fübweftlid) ©ruoille anfmarfdnrt unb mit bem Linien-Regiment Rr. 64 ber

SBrigabe Söellccouvt über bie <Sdjlud)t gefolgt, wäfjrenb baS Ltnien^Regiment

Rr. 98 auf Reifung bes (Generals Vabmirault naa) (treuere fterme gebogen

würbe. 33Me erwäbnt, fjatte ficf> ber &iif)rer bes 4. ftorps in ber 5Morgnif$

um feine redete ftlanfe mit bei* Staoallcrie 3>ioifion t'egranb in jener Ridjtung

oorbegeben. 3)te (Stellung bei ©rewore ftermc fd)icn ihm jur Abwehr bes

*i -i'crgl. ^.Uan 1.

**) SBcrgl. 9(nf)ang *JIr. 2 unb ";Uon 3.
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L 2)cr Anmarfä be$ X. ArmeeforpS jut ©<$Ia<bt k. 13

befürchteten ^lanfenftofjeS befonberS geeignet. $>a3 I. Bataillon be« hinten»

Regiments 9ir. 98 befehle bie fyxme mib richtete fie, unterftüfet burd} eine

$enie*flompagnie, al$ Stüfcpunft für eine nachhaltige 9?crtbeibigung ein; bie

befreit anbeten ©ataillone be$ ^Regiments nahmen „in einer .ftöhe mit bem

I. Bataillon" im ©runbe öftlich bev gcrine Aufteilung.

S)ie Artillerie beS 4. ÄorpS ^atte
r fomeit fic auf bem Sdjlachtfelbe

eingetroffen war, baS Vorgehen ber Infanterie gegen bic 93iifcbe in wirf*

l'amer ©eife unterftüfct. Unmittelbar nad)bem bie 'ßreufjifche Äaoallerie bic

§oa)flä$e fübltdj Unwille geräumt hatte, war bie ÜHeferoearttUerie au« ihrer

Sereitftcllung bei St. Marcel am 9iorbt)ang be3 £bhcnrücfen$ 84G entlang

getrabt unb batterieweife linte einfdjwenfenb in Stellung gegangen. Auf bem

linfen ftlügel ftanben bie beiben 3roelfpfünber*93atterien be$ Storp*. Sie

richteten tfjr %euer auf 35ionc»ille
r währenb bie beiben 3$ierpfiiubcr*35attericn

gegen bie Xronoiller 53üfc^e in Iljätigfeit traten. £>ie mit ber Äaoalleric*X)iüifion

l'egranb oorgegangenen reitenben Batterien ber SHeferoeartilleric fdjloffcn fid\

naajbem fic, wie berietet, furje $cit bei (Sreticre fterme gemtrft hatten, ber

ÄTtiücric ber £ioifion ©renier an. Diefe war auf bem redeten ftlügcl ber

ffleicroeartillcric in Wähe be3 SöegeS <üruoille— Sromnlter 5öüfc^e aufgefahren.

?iachbem fie anfangt ben Worbranb ber Salbung bcfdwffeu r)attc, nahm fie

nach beffen Räumung bie ©egenb von Sronoille unter ftcuer. Um 3'/s Uhr

naebmittag« mürben bie bereits in Shätigfeit getretenen neun Batterien bc*

4. Serp« bureb bie Artillerie ber $)ioifion Giffei) oerftärft, bie ihrer auf bas

Scblacbtfelb marfchirenben ftiiufion im Srabe oorauSgeeilt mar. Sie ging

„linfe von ber töeferoeartillerie bes 4. Siorpö, ftront gegen ^ioiwitlc", in

Stellung unb verlängerte fo bie (^efchüfelinie biefeS ÜcrpS faft bis nad)

St. SWarcel *)

So waren gegen 3 Uhr nachmittag« bie Dictfioncit $renier unb Aijmavb,

unterftüfet burch zahlreiche ftaoallcrie unb Artillerie fomie eine ftarfe SReferoc,

bie T>ioifion ftaoral, — wie es fd)icn —, jum umfäffenben Angriffe gegen

ben linfen ftlugel beS III. ArmeeforpS angelegt werben. (General i\ Aleens-

leben fonnte nicht wiffen, baf? unb au« welchen $rüuben oerfdjiebcnftcr

Statur**) baS Vorgehen fobalb in« Stocfen fommen würbe, unb faf> baber bem

eintreffen beS X. ArmecforpS mit begreiflicher Spannung entgegen.

(General o. 3*oigt6s%hcfe hattc " l Ueberjcugung, bafj bie XaJ

Ü)i a f i c beS fteinbcS in oollem Abzüge nach ber ÜJfaaS begriffen fei unb sV*™«?™"
früheftens an biefem ftluffc erreicht werben fönne, ein ernftlichcr $u*

£jm^/""!^
iammenftojj in ber y

3(af)e oon attefe aber wenig 3Bat>rfct)ciiilicr>fcit t}ate, feine bem i^um-

anfangliche Abficbt, bic 5. 5?auaUerie*Diüifiün auf ber ibr oorgefchriebeneu
Mbf

Grfunbuug $u begleiten, aufgegeben unb war am borgen bcS IG. Auguft

•*> 2>tcfe ©rünbe ^aD«n im fecfl 18 ber Jtriegdgcfchi^tli^cn einjcli^rifien S. 5G8 -572

«tngc^cnbc »cfprcd)ung gefunben.
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14 T. Tor Xmnarfö beö X. «rmceforpS Vit Sdjfatfit ic.

mit bem iljm oerbliebenen Steile feine« ©tabeS nadj <2t. Jpilaire aufgebrochen.

Der fommanbtrenbe General ritt an ber im Slbmarfd) begriffenen 19. .£>alfts

bioifion oorbei, wobei nur eine flüchtige 93egrüfeung mit bem DtoifionS=

fommanbeur ftattfanb, unb traf gegen 9 1
/* lUjr bieffeits lUoel bei ber bort

raftenben Sloantgarbe ber £>albbioifiou ein. §ier fafete er in ber Uugennfebcit

über bic Vorgänge bei ber 5. Äaoallcrie*Dtoifion ben ©ntfcfylufe, redjts ab

auf Latour en Söoeore ju reiten, um bie ©trafee ü)2efc—SÖerbuu überfeljen

3u fönnen unb ben oon ber ftaoaUerie foioic oon feinem Venera IftabSdjef $u

erroartenben Reibungen nä^er ju fein. Die §loantgarben*<2djioabron ber

$)rigabc SebcÜ erhielt ©eifung, ben fommanbirenben (General mit jtoei £ügen

311 begleiten. (General o. ÜSoigtSsföljetj naf)tn sunädjft auf ber eine loeite

Uebcrfidjt geioäljrenben .ftityc fübweftlidj i^onoillc SJufftcllung. Dort lourbc

um 10 llfyr morgens ber erfte flanonenfd>ufe gebort.*) 2J?an fdjlofe

barauS, baß bie .
r
>. Äaoallerie^Dioifion auf ben ^exnt geftofeen fei; cS liefe

fidj inbeffen balb erfennen, bafe baS (#efed)t einen größeren Umfang annahm.

yioü) immer aber fonnte ber Fommanbirenbc (General ber SWeinung fein, bafe

es fid) nur um ben flampf gegen eine fcinblidje ^adjtyut t>cinbele, bie baS

HI. Slrmccforos überwältigen, baS X. oon ber 2J?aaS abfajneiben

tonne. Da liefe bic fur3 oor II 1
/« Ut)r oormittags einget)enbc ÜJMbung be*

Dberften ?ef)mann unb oor Stüem ber immer fiärfer anftf)toellenbe ©d>laa?ten*

lärm feinen Zweifel mebr an bem ©rnftc ber £age unb ber 9iotf)toenbigfeit,

baS III. ftrmecforps unmittelbar ju unterftüfeen.

Cberft Seemann melbete:

„Das III. Ärmccforps im C^efcct)t in norböftltcfjcr Widmung oon

(Sljambleu. Die 5. tfaoaücric-Dioifion im Üftarfd) gegen Sponoitfe. De*

tacbement Styncfcr um 10 Uljr nodj ni$t in Gljambleu. 3$ marftbire in

ber Dircftion auf ben linfen ftlügel bes III. Storps.

Gf>ambleo, ben 16. Sluguft 1870,

oormittagS 10 tlljr. gej. 2ct)mann."

Daraufhin fanbte General o. Sßoigts^fjcfe fofort ber 19. Dioifion unb

ber $arbe = Dragoner =#)rigabe burdj &mi Offiziere ber ilm begleitenben

falben ßsfabrou bic Reifung, auf baS ©djlaajtfelb $u rütfen. Der

für bie 19. Dioifion beftimmte fdjriftlidjc Söefcljl lautete:

„®. (S. X. «. (S.

Das III. tforps im ®cfcd)t norböftlta) Gfyamblci). 19. Dioifion

biegt fofort rechts ab über ^onoille, um toomöglia? bem Sorps nodj

3iir §mlfe $u fommen.

§utye bei ^onoille

\>'A2 gc$. 2?oigtS*9ifict}."

Gütige 3ett baranf begab fia? ber fommanbircnbe (General über ^urjeur nad)

^ronoille. $n ber 9?älie biefeS OrteS begegnete er bem ©cneral 0. ?UoenSlebcn,

*i ^crgl. 5tnbanfl Dir. 3.
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ihn oon bem (Stanbe ber Dinge unb ber mißlichen £age feinet linfen

^lü^eU oerftänbigte. ©inige 3«* fpäter traf ©eneral o. 33oigtö=tHr)cfe mit

l'cmcm ©eneralftabsdjef aufammen unb erfuhr oon biefem Näheres über ben

ieitberigen Verlauf ber (Schlacht. Dberftlieutenant o. (Sapriot ^atte balb

na* beginn be3 Stampfet an bie 20. 3nfantcrie*Dioifion bie Slufforberung

gerietet, nach bem <Sd)lachtfelbe 311 riiefen. %et$t ging bie SDielbung biefer

fcimfion ein, baß fic um 2 3A Uhr nachmittag« in ber §öf>e oon ^uxieur

antommen würbe. Da3 Eintreffen biefer ^erftärfung erfdjien im £unblüf

auf bie bebenflidje SBcnbung, bte in ber ©efecfjtslagc cm ben Sronoillcr

2?ü]"chen eingetreten war, im hofften ©rabe erwünfebt.

3n ber Erwartung, bafj bie $ran$ofen aus ben Söüfchen oorftofjen

würben, fafetc ©eneral 0. 2$oigt3*9if)etj junäcbft bie Sßerthcibigung oon «n«^^'™

Xrenoitle ins Sluge. Die aus ber SWarfchfolonne ber 20. Infanterie* ^V«^'
Düjifion im Srabe oorgefwlten betben leisten Batterien ber ÄorpSartillerie

erhielten Reifung, in eine (Stellung weftlia) Sronoille ju gehen unb gegen

bas etwaige Verbrechen beS JeinbeS aus ben 23üfchen $u wirfen. Das

ßüraffterRegiment Wx. 4 würbe hinter bem Dorfe aufgeteilt, um bie

Artillerie babei ju unterftüfeen. Die übrigen oon ben SSruoilter $öf)en

jurüeffebrenben Äaoallerie Regimenter empfingen Befehl, weftlich Üronoille

§alt gu machen, um einem gegen biefen Ort gerichteten Singriff in bie ftlanfe

fallen. Sllle aus ben Sülsen ^erauötrctenbcn Slbtheilungcn bcS Cberften

Obmann würben hinter bem Dorfe gebammelt unb $u beffen 33ertf?eibigung

bereitgefteüt. Sin bie Äolonne beS ©enerals 0. Schwarfcfeppcn, ber feinen

fcnmarfch auf ber großen <3trafic gemclbet l)atte, erging ber s
£efefjl, fidj über

^urjeuj auf Xronoille an ben linfen ftlügcl beS X. SlrmecforpS herauf

Rieben. Bo burfte baS ©eneralfommanbo Ijoffen, bie ftarfe Stellung oon

Sronoitle bis jur Slnfunft ber bem ßampfplafee jueilcnbcn unb jur 5öc=

fö>leunigung ihres üftarfcheS aufgeforberten Kolonnen beS Korps 311 galten.

Dberft Freiherr 0. ber ©olfc ^atte mit ben beiben leichten Batterien

ber SorpSartillertc um 3 Uhr nachmittags bie befohlene Stellung weftlid)

Jronoille eingenommen unb baS oon ben iüruoiller £>oben auf mehr benn

3000 m unterhaltene Slrtillericfcuer bcS . ^cinbeS unerwibert gelaffen. SllS

aber bie im 93orrücfen begriffenen granjöfifdjen Äolonneu nad? Uebcrfchreitung

ber Schlugt wieber auftauefiten, würbe um 3 l

/4 Uhr bas fteuer auf btefe

eröffnet. Die ber Infanterie gefolgte Sirtilleric ber Dioifion ©renier ant*

wertete alSbalb oon bem tRürfen weftlia) ber ÜMifrfje. öcfanntlich fcficffen

btefc ^Batterien auch'bura) bie ^itefe .jwifchen ben beiben Steilen ber Salbung

oen binten in bie ^reufeifche Sirtilleric auf ber £>bl)e weftlid) il>ionoil(e hinein

unb nötbigten fic, mit jwei Batterien bagegen ^ront 311 machen. 3,ü°i »yvan^

jöfifebe Batterien waren unmittelbar an bem uorbweftlidjen SBorfprungc ber

^üfebe aufgefahren, bie britte ftanb weiter weftlia) getrennt oon ihnen.*)

*> 5JcrgI. «Pinn 2.
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Ginige Säger^ompagnien waren sunt Schufec ber Artillerie oorgefchoben

;

bie Infanterie ber fctoifion ©renier ftanb tbeils neben ben Batterien, theil*

hinter fönen. Die reiben Bataillone beS Sinien*flfegimentS 9fr. 13, bie ben

Söalbjipfel liufs ber Artillerie befefet Ratten, richteten in ©emeinfefaft mit

ben Sägern it)r freuer auf baS fiibwärts gelegene Heinere Ö&eböla, in bem

fiefj Abteilungen beS Cberften Seemann behaupteten, unb in bas ©clänbe

-gwifdjen biefem unb bem größeren £3albftücfe, bas oon ben aurüefgebenben

Bertheibtgern ber Büfcbe burchfdjritten würbe.

£ie begonnene Dffenfioe ber £ioifion Ökenier war auf bem §öfjen*

rüden füblich ber Schlugt eingeftellt worben. Gine ^olje Staubioolfc

hinter Sronoilfe oerfünbete bem (General tfabmirault, ber ficf> ju ben oor^

gegangenen Sruppen begeben hatte, baS Anrürfcn ^rettjjifcher Berftärfungen.

ber Äampf in ben ©iijctjcn $ur linfen £>anb machte feine erheblichen frort*

fchritte. ©o f(t)tcn bem frranjöfifcbeu ©enerat ein abwartenbes Verhalten

geboten.

lamm <nt>m\<n jus ber frranjüfifche Angriff ftoefte, glaubte (General d. BoigtS<9föefc,

m^™"« uücr Die anfänglich geplante Berföeibigung ber Stellung oon Üroniulle

Hcwcrai- lnnauöget)en unb ben bem III. Storps jugefagten frlanfenfdjufc bureb eine

x/*"mc"rorp#. Stellung lociter oorwärts, am 9Jorbranbe ber £ronoiller Büfdje, bc*

wirfen $u tonnen. £)aburch würbe ber wichtigen Artillerieftellung bei Btonoille,

beren Behauptung für ben SdjlacbtauSgang cntfchcibcnb war, ein wirffamerer

©djufe als oon Xronmüc aus gewährt, ^cmentfprcdienb würben bie Bataillone

ber 20. Tioifion |e nact) ihrem Gintreffen gur Säuberung unb bemnäcbftigen

freftbaltimg ber Büfcbe oorgefanbt: (General oon ©chwarfcfoppen aber

erhielt ben Befehl, mit ber 19. £)albbioifion ben regten feinblidjen frlügel

anzugreifen, ber, oon Jronoille gefehen, [ich auf bem £)bbenrücfen weftlicb

ber Büfdje befanb. $)ic oerbeefte Aufteilung bcS t<inien*1RegimcntS 9<r.

bei (treuere frerme war felbft oon ber bcherridjenben $>öhc bei Xron*

otlle nidit eingufehen. An bie 5. $?aoaUeric*!£>tüifion erging bie ©cii'ung,

„über ÜWarS la Üour in ber Dichtung auf ^arno. oorgehenb, ben rechten

feinblidjeu frlügel 31t um fäffen" *)

$as ©encralfommanbo beS X. Armceforps wufjte aus ben Beobachtungen

beS DberftlicutcnantS 0. Gaprioi unb ber Reibung beS ÜtittmcifterS 0. £>eifter,

baft ber Gegner erheblich überlegen fei. GS hegte aber bie Ueberjeugung,

bafc ber freinb fich um feineu Ab&ug nach Berbun fchlage, unb trug bei ben

$um Schule ber linfen frlanfe beS III. ArmeeforpS getroffenen Anorbnungcn

gleichzeitig bem $cbanfen Ütedmung, ba(j es heute barauf anfomme, möglich^

^ahlreidje Gräfte feftjuhalten, bie morgen burch bie 3U erwartenben Ber*

ftärfungen mit Grfolg angegriffen werben fönnten. $n biefem ©tnne

würbe unter gleichzeitiger Reibung oon bem bebenflidjen ©tanbe ber £»"9C

an bas Armee*Dberfommanbo berichtet.

*) i'aut ©cfc^W&erity ber 5. tfuoaUcrie^iuifton.
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I. 2er Slnmarfd) bc$ X. Mrmeetorpö 3ur 3cMadjt :c. 17

$n Ausführung bcr empfangenen Setfungen gingen bie beiben oorberften

«atatUcnc ber 20. Dioifion, baS 1. unb 11. «ataiüon bes «eflimen«
M "^ b"

-Xt. 79, nattjbem fic um Ut)r füblich Sronoille aufmarfa}irt waren, fo*

giety gegen bie $fiföe oor. Das IL «Bataillon lief? Sronoilfe linfs unb a£^*^
na^m bie SRicf/tung auf ben öftlid)en Xtyeil ber Salbung. DaS I. Bataillon Irenen«

riefte auf ber SSeftfeite oon Üronoillc oor, ließ eine Äompagnie jur Jöefefcung
(

, ;<^f\!^n

bes Dorfes jurücf unb buT^fc^rttt baS Heinere Lehels, beffen 9Jorbmefrranb cd unb 3

)

mit jmei Kompagnien befefete, nacf)bem cS eine weitere ßompagnic an feinem

2üt>ranbe in Ütcferoe jurücfgclaffen ^atte. 3" cic fcr Äufftcüung bilbetc bas

Bataillon einen mirffamen <3dwt} für bie rechte ftlanfe ber ÄorpSartillerte.

Dberft ^retyerr o. b. ($olfc t)attc nämlid) 311 berfelben feine beiben

Batterien in norbweltlicher Dichtung bis sur ©trafje nach 33erbun oorgeführt,

um ben g-einb auf wirffamere Entfernung ju befämpfen. Die 4. unb

5. Ssfabron beS $üraffier^)icgiments 9ir. 4 würben it)m als 53eberfung naa>

jefanbt. Die ©cfechtslage gu biefer $eit ift im ^lan 2 wiebergegeben.

$efct „litt bie Artillerie ber Dioifion ($renier ftarf unter bem fieberen

,}eiier ber ^reu&ifchen Batterien"; fie fonnte fidj nicht behaupten unb mußte

ymirfgenommen werben, $hrc jerfchoffenen beiben üßierpfünber - ©atterien

griffen überhaupt nicht wieber in ben fiantpf ein.*} Allmählich, unb jwar

auf bem rechten ^lügel begtnnenb, räumten auet) bie über bie <2ct)lucht oor*

gegangenen Bataillone ber Diotfion ©renier ifire Stellungen.

Die beiben ISreufjifdjen Batterien folgten bem ab^ichenben (Gegner un*

wjüglict) über bie große (Straße, fo baß ber SHüctyig feiner getrennt ftchenben

unb noch füblict) ber ©chlucfjt oerbliebenen rechten Flügel Batterie gefäfjrbet

idficn, aber baS 1. Bataillon bcs 2inien*9iegimentS 9?r. 64 fdnoärmte an bcr

bammartigen Erhöhung beS SBegeS ÜMarS la Sour—©t. sJJiarcel aus unb

jiüang buret) wirffameS $euer bie "JJreußifchen Batterien wieber über bie

Gbauffee 3uriicf. Die $urücfgehenben Gruppen ber Dioifion (^renier fanben

Aufnahme bei ber töeferoeartillerie bes 4. Storps, bie ihre urfprtmglta)e

Stellung mit einer weiter weftlict) gelegenen oertaufdjt ^atte unb ihr fteuer

tbeils auf bie iTonoiller Söüfdje, theilS auf bie bei Üronoille auftretenben

frifdien Deutfdjen Gruppen richtete. Cberft greiherr 0. b. $ol& ^atte fiefj

mit feinen beiben ©atterien gegen oier feinbliche 311 wehren, oon benen be*

i'enctrS bie ü)?itrailleufen^atterie ber Dioifion ©renier ber 5. leichten Batterie

itfct cmpfirblia^e 3Jerlufte sufügte. Diefe Batterie fefete fo lange ben Slampf

allein fort, bis bie 6. leiste Batterie bie im na^en Qnfanteriefcuer erlitteneu

beträchtlichen SBerlufte erfefet t)atte.

(^egen 4 Ut)r nachmittags erhielten bie beiben Batterien bcr ÄorpS*

artiUerie eine erwünfehte Unterftüfeung. Die 4. fajwere unb 4. leiste Batterie

n?aren, als ber Slufmarfch ber 40. Qnfanterie^rigabc fiiblid) Xronoille begann,

rorgejogen werben unb gingen an ber großen ©traße öfttict) oon ben bereits

*j iCcrflt. 2tnt)ang 9fr. 4.

ft™
fl fl9<?d,i4tltd>« ^injei^riften. V. (Svt 25.)
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18 I. Ttx »nmarfä bce X. Mtmeeforp* jur Scfjlac^ :c.

fampfcnben Batterien in Stellung. Cime ba§ aus bem norbmeftlidjcn Vor*

fprung be« halbes fierfommenbe ^nfantcriefeucr &u beachten, befampften fic

in roirffamer Söeife bic an 3al)l überlegene fcinblidje Artillerie. SMe CS^auffec^

bäume unb ber l$f>auffcebamm 30 Stritt Der ber ftront ber Stotterten

gemährten biefen einen trcfflid?cn 3dmfe, ba fie bem fteinbe ba$ Ginfdjiefjcn

erfajroerten unb bie SßMrfung feinet ftetter* afrf$roäd)tcn.

Unterbeffen tjatte bic 40. >fanterie*Brigabe ifjren Hufmarfö meftlio) ber

ftermc bu Säule» beenbet unb war gegen 4 Uf>r in sruci treffen auf Iren--

Pille angetreten, ©eneral o. Äraafe fanbte ba3 im erften Xrcffen ber Brigabe

anrütfenbe Regiment 9lr. 17 mit bem Befehl in bic Büfa)c, fid? amifrten bie

beiben Bataillone be5 ^Regiments s
32r. 79 einaufdueben, ben Söalb ju fäubern

unb feinen jenfeitigen liRanb $u befefecn. Da3 ^Regiment brang unter bem

©ranatfeuer beS geinbeS in ben Büfdjcn per unb erreichte an ber ©alb*

lid)tung im größeren ©djölje bie Bcrbinbung mit bem II. Bataillon bc*

^Regiments IRr. 70.
' £a ber (Gegner einige 3cit oorI)cr ben nur 150 Sdjritt

entfernten ©albfaum jenfetts ber Sidjtung mit einzelnen Abteilungen erreidjt

unb befefet fyatte, fo entfpann fid) fner um 4'/2 Ubr ein lebhaftes fteuergefeajt,

bem balb eine im herein mit feilen be$ {Regiments 9Jr. 70 unternommene

Sdjroärmattatfe ber Sieb$efyner ein (£nbe mattete. £er ^-einb jog fidj gurürf

unb räumte allmäfylid} roteber bic ©albung. 3U hinein weiteren Vorbringen

bc3 Regiments 9ir. 17 in ben nörblidjen Jfycil ber Büfdje fam e3 inbeffen

ittc^t, ba ber Bcfefyl eintraf, ba§ ^Regiment foüe öftlid} beS SöalbeS gebetft

gegen bic fcinblirfie Stellung an ber föömcrftraßc oorftoßen.*) @$ oerging

längere 3eit, ef)e bie Bataillone ju biefem 3werf an ber Süboftetfe beS größeren

SBalbftürfeä gefammelt werben fonnten. $)ie iniwifdjen eingetretene Slenberung

ber ©efed)t$lage unb bas Eingreifen be§ ©encrals o. äraafe berb,inberten bie

Ausführung beS Befehls.

©äfyrenb bcS Sampfes im SBalbe mar bas jmeite treffen ber 40. ^nfan*

terie*Brigabe, gufammengefetjt aus bem ^agcrsBataillon 9Jr. 10, bem I. unb

ftüfilier*Bataillon bes ^Regiments 9er. 02, in eine Üiefcrocftcllung an ben

Büfaicn oorgcfüljrt worben, in ber fid> auö) baS ber SMoifion nadjgeeiltc

^üftlier-Bataillon beS ^Regiments S2r. 50 einige $eit fpäter einfanb. Die

übrigen Steile ber 20. Dioifion unb ber JlorpSartillerie griffen — bie $n*

fanterie unter &üb;rung bes Dberftcn o. Blotf — bei ber 5. Infanterie*

2)ioifion in ben Stampf ein.

©ir roiffen, baß au$ bie ^nfanteTie ber ©toifton egrenier ibjc Stellungen

füblid) ber Sd)lud)t geräumt blatte, ofme baß bie ©efea^t^lagc einen s»oiugcnben

®runb bafür erfennen ließ. mar auf Befehl be3 General« S'abmirault

gcfa}el)en, ber fia) im ^rojeß Ba^aiuc über bic iljn ju biefer Slnorbnung

*) Cieneral o. Äraa^ erflärt in einem SBeridjt »om 13. öimi 1872 ben SBefcJjl baju

für ein 5>Jifeoerftanbnife: „üennutf)lid) für ein früher im 9Mbe gcjtanbcnc« Regiment 6c*

ftimmt, fei er ju fpät unb unrichtig überbrüht roorben".
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II. Xcv Singriff bed ©encrald o. Sdjwargfoppcn. 19

tynmmeuben ®rünbe in folgenber Seife auSgelaffcn fiat: „$fi fyattc felbft

he Scbluajt überfdjritten, al* i(fy, nad) SronoiUe fefjcnb, eine gan^e Brmee

con Infanterie bemerfte, bic fia) anfdjirfte, auf 3Jiar$ la £our fjerab*

jttjtögen 3* ^attc bie 3lbfia)t, meinen Angriff tuieber an beginnen,

als i$ eine Solonne 3nfanterie faf), bie mid) in ber glanfc f äffen

rrcltte. 3$ Ijattc uoa) ^eit, meine Artillerie unb 3nfanteric über bie

24lii(6t nad) ben .ftöljen jenfeit« surüdäufüfjren." X>ie Kolonne, beren Auf*

trttni ben (General l'abmirault jur ßurürfnaljmc pc* $totfion ©renicr be*

trog, war bie 19. §albbioifion, bie nur jefct auf ifprem üttarfaje uad>

SL^ilairc aufeufucljen fjaben.

£ie 19. .^albbtoifion trat gegen 6V4 i\f)X morgens*) ben 2ttarfd) «tar*

auf §t. £>ilatrc an. 3n ber Aoantgarbe loaren ba$ pfilier^ataitton be$
b"

?p
%*aIb '

%iment$ 9ir. 16 unb bie 3. ©Sfabron be$ 2. ®arbe*£>ragoner=9tegimentö. na« et. *iMi«.

X^ic ÜWarfdjfolonne madjte gegen 9 Ys Uf>r morgen« atoifdjen (5t. SÖc5nctt-

m^oeore unb ©oel eine etwa Ijalbftünbige SHaft.

SBäf)renb ber 3toeiten .£>älfte bcS SDfarfdjeä »ernannt man unbeutlid) au«

oftlicbcr 9itd)rung ®efdjüfcfeuer. 3cn
l"
c'^ 2Öo£l lourbe ber S)iDifion$fomman*

tor benachrichtigt, baß ber fommanbirenbc ©eneral unter Söebedung ber

balben 3. ©sfabron be$ 2. ©arbe«I)ragoner*1RegimentS in ber {Richtung

Jnf 3oi"nUe redjtS abgeritten fei, bie gefammten ^afjrgeuge beö ©eneral*

fommanboS aber nadj <St £)ilaire ju rüden bätten. &urj oor (Erreichung

*«fed CrteS ging bie bereit« mitgeteilte SDfelbung ber ©arbe^ragoncr*

Srigabc ein, baf? fic auf ben Äanonenbonner marfdjire. (General 0. ©djioarfc*

'oppen billigte ba$ Söorfjaben be$ ®rafen Skaubenburg. $)a aber einige

3rit juoor ein an ba3 ©eneraUÄommanbo be* X. ÄrmceforpS gerichtetem

treiben jbeS ^rinjen ftriebrict» Äarl bei ber 19. 'Xuoifion eingegangen war,

bem X. ÄrmeeforpS oorfdjrieb, bie Äaoallerte gegen bie (Strafte über ©tain

rprjutTeiben, fo behielt ber DioiftonSfommanbenr beu (Stab unb bie 4. (H*

Ijctou beS 2. @arbe* Dragoner* Regiments jurütf, um für bie hieraus er*

*) 2>ie «nciaben in ben öefcdn*bcrid)tcn unb Äticgätagebüdjern fd)u>an!en arotfdjen

ö l,»unb 6 74 Ut)t. 2)ie Xruppen ftanben längere ^tit matjdjbereit, beoor aufgebrochen

irurbe. 21jcilroeife fonb audj nod) (Empfang aus ber ^Jronianttolonne ber SMoifion ftatt,

io bafc icr Slbmaric^ gegen 6V4 U^r erfolgt fein wirb, hiermit ftimmt bas Gintreffen

W St ^ilairc um 11 U^r morgenö nad; einem bura) eine ^albftünbige 3{aft untere

Menen SRarfdje »on 20 km überein.

2*
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20 II. Ter Slngriff beg Generali ». Sct)n>arKtoppen.

wachfcnbcn Aufgaben au«reic&enbc Jlaoatteric jur ftanb S" f>al>en.*) Die

38. 3ufantcric;33rigabc begann fürs nach 11 Uf>r bcn 2lufmarf£h füböftli*

(2t. £>tlaire bcibcrfcit« bcr ©trajje. Da« au« bem ®ro« ber Äolonne w
gezogene II. Bataillon be« ^Regiment« 9ir. 57 erhielt in ©emeinfehaft mit

bcr bereit« auf SBorpoftcn ftc^enben f>. C&fabren unb bem eineinhalb 3iige

ftarfen tiefte ber 3. Gsfabron bc« 2. ®arbe*Dragoner--fHegimcnt« ben Auf-

trag, in l'iuie £>aroille— SManfcjotüe su fid>crn unb bie große Straße über

etain aufauflären.

Söeim <2tabe ber 19. Dioifiou hatte fid) au« bem währenb be« ÜRarfdic*

oon recht« rücfwärt« oernommenen iianonenbonner bie fchon halb unb halb

ocrlorcnc Hoffnung wieber belebt, beu ftcinb auf feinem Oiücfjugc jur Ü)faa3

boch nod) anzutreffen. Söenn auch General o. Schwarfcfoppeu cntfpredjcnb

ber SSJcifung be« fiorp«bcfchlc« Horpoftcn ausfc&en lief?, fo fyattc er bennoch

fchon bei feinem Gintreffen in 3t. £nlaire bie fefte llcberseuguug gewonnen,

baß ber Nachmittag weitere flnforberungen an bie Xruppc ftcllen würbe, (fr

hielt fie baher sufammen unb befahl ein fefortige«, möglirhft su bcfdileunigciibc«

Äbfocbcn. Die 9lbftd)t be« Dioifiou«fommanbcur«, beu sJDiarfd) fortsufefcen,

war bei ben Struppen 311m SWinbcften tf)ei(iueifc befannt. Hauptmann Schulde,

ßompagntechef im Regiment 9tr. 1<*>, hat barüber im ©eptember 1870 nieber-

gefebrieben : „(5« feilte fchleuntgft abgelocht unb al«bann unoer-

SÜglicb. sunt &tcitcrmarfch aufgebrochen werben. . . . 9?o$inal« lam

ber 93cfehl, ba« Hbfodjeu möglid)ft su bcfchlcunigen; binnen einer Stnnbc follc

?ll(e« sunt ©eitermarfchc bereit fein."

$m l^cncralftab«werfc ftnb bie C^riinbc au«fül)rlich bargelegt werben, bie

ben (General t. ©djwarfcfoppen beftimmten, nidit „auf beu Mattonenbonner

SU marfdnreu". Die Angriffe, bie in ben „Unterfudjungen über bie Jaftif

bcr 3ufunft" be«wegen gegen ben öeneral gerietet werben, beruhen auf

einer SBerfennung bcr §lbfid)ten unb ?lnfchauungcn bc« Slrmcc-Oberfommanbe«,

be« ©eneralfommanbo« bc« X. Slrmecforp« unb be« Äommanbeur« bcr

19. Dioifiou. ©ie finb 00m (General 0. Sdjerff, bem beseitigen C&cneral*

ftab«offisier biefer Dhnfion, in ben „$rieg«lehren" gebührenb surürfgewiefen

loorben. Die Sluffaffung bc« ^rmce-Cberlommanbo« geht am bcutlid)ften

au« bem am Vormittage bc« 10. Stuguft entworfenen, aber nicht sur 31u«--

gabe gelangten ©efeble für ben nädiften Sag hcroor, ber ben Safe ent-

hält: „ftinbet, wie su erwarten, ein größere« Engagement — bc« III.,

X. unb IX. SIrmeeforp« — mit bem ftctnbe nicht ftatt, fo haben fia?

*) 33crgt 6. C. Ta3 ^reiben be$ ^rinjen Jricbria} Marl ift in ben JtriegSgefa).

(rinjelfajr. fceft 18, 6. &\H mitgeteilt. Tic überbriugenbe Drbonnan? tonnte ben non

SHocl re$to abgerittenen fommanbirenben Öcnerol nidjt finben; bo baS 6d>reiben aber

nricfjtige Slnorbnungen für bic 19. Tioifton enthalten tonnte, fo würbe e3 oon bem

©cneralftabooffiücr biefer Tioifion geöffnet. Tie 2lngabe in ben „Aruifetjen Tagen" —
»anb II, Z. 219, *) 9tnm. — , General t». ^oigtö iHt)c^ Ijabe biefeö edjreibcn balb naa)

bem 9(ufbrucf)c oon Tfjiaucourt bem Öeneral v. ed)roar^toppcn perfönlia) übergeben, ift

irrt^ümltd).
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am IS. fcuguft bas III. ßorps in ber fHtc^tung auf T)icue für ÜDleufe, baS

JX. ÄorpS in ber Wartung auf ftreSneS^nieourt für 2)?eufe au bewegen

unb bie $NaaS*Uebergänge bort möglid)ft früt) ju fidjern."*)

Äudj bie am 16. Sluguft balb nadj 11 Uljr oormittagS eingefjenbe

Reibung bes III. SlrmeefoTpS über fcinbltdje £ager bei 3JionfiUc unb

flqonoille**) führte nur eine geringe Slenberung in ben ?Iuffaffungen bes

ärmee=OberfommanboS ^erbei, benn bie üWelbung fpradj oon einem Slbjuge

in JeinbeS auf SljionDille. $n ^cr Mberjeugung, bajj es fidj ()ter nur um
tuten t»on ber ÜHaffe ber s.Hljein*2lrmee abgefprengten $3rua}tljcil Rubele, fcfjrtcb

General o. ©tiefte nodj um 2 Utjr nadjmittagS an ben General o. 3Koltfe:

glaube, eS ift ridjtig, bie vier anberen ÄorpS ber 3^iten ?lrmce rufytg

im ^ermarfepe gegen bie 3)?aaS oon SBannoncourt bisf Gommern ju belaffen,

um morgen in 35efifo ber Uebergänge p gelangen. 3)ann werben mir aber

iür mehrere Sage .palt ma$en muffen, um nid)t mit einzelnen Xeten aus

im flrgonnen in bie <$benet ber Champagne fyinauSjutreten."

GS ift in einer früheren ßinjelfdjrift***) bemerft werben, baft eS an=

Kjctgt erfdjien, fo fdweH als möglid) gegen bie 3ftaa£ oeraurütfen, um bem

**fgner oermoge ber größeren üflatfd)fäf)igfeit ber Deutfdjen Truppen an ben

Artigen Ueberaängen suvorjufommeit. 8uS biefem <5afe ift fjerauSgclefen

n?orb«n, f) baS $rmee*Dberfommanbo fjabe beabfidjtigt, fidj ben g-ranftofen

.rcr^ulegen M
, fie abjufdjneiben, inbem eS biejenigen 2)?aaS;llebergänge be*

i$en (äffen wollte, weldje bie ftran^ofen auf ifjrem föüdjuge oon 9)?efe jur

*IRaa^ 3u beiluden gebauten. (Sine fofo)e Vlbfidjt lag bem Wrmee^Dber-

frmmanbo oöllig fern, wie bie mitgeteilten ?lcuf3erungen beS ©eneralS

? Stiefle bartljun. ^Jrinj ftriebrid) ^ar ^ ümÜ oielme^r oon ber 9Itiftcr)t aus,

ton ber eilige $Hü(f$ug ber 9ifjein*Ärmee gegen bie ÜNaaS abwärts $erbun

'Helge, unb ba& eS auSgefdjloffen fei, nennenswerte Sljeile beS g*inbeS nodj

citfietts beS ftlnffes ju erreidjen.

£aS ^trmee^Dberfommanbo fjielt bis jum 16. 9(uguft nadjmittagS barau

ftt't, bajj ber ^Hucf^ug ber 9üjein*?lrmee oon ber &ranjöfifa>n 9iieb bis hinter

Ht SDfaas am 12. Huguft begonnen fyabe, unb baß am 14. fluguft nur mit

eineT flrrieregarbc beS ^einbeS gefämpft worbeu fei. ©aren oon ber ftran*

Wilsen Heeresleitung gwecfmäfiige Slnorbnungen für ben SRürfjug getroffen,

'o tonnte bie 9i(jein*2Irmee bei mittleren üJ?arfd)leiftungeu bereits am 15.?(uguft

*} Secgt. 0. ©t. SB. 53anb I. Slnfage 20. Sit in bem $kfef>Ie genannten beiben

Äaa5.Uebergänge liegen o6etb,alb üerbun.

*•) «ergl. Äriegdgcfc^i^tli^e Ginjelfönftcn ^eft 18, 3. 544. Tort ift bie »er»

trctinmg auogefpro$en, ba| bie oorangefü^rte Reibung uor 10 l
/2 Ufjv morgend abgejanbt

^oibm fei. Tiefe »ermutb,ung fyat fid) bura) bie 3luffinbung eineö Tuplifateä jener

5^ung im ^a^loffe be8 ^Jrinjcn Jtiebri^ Äarl beftötigt. 2)aö Tuplifat trügt ben

^tiflen Slbgangäoermerf: „9Va Ub,r morgend".
***) 8rieg$gef#id>tli<$e ©inaelfo^riften ."peft 11, Z. 657.

t) »ergl. 3». 20. »I. 1891 ^r. 71: „Tie 33rigabe 2öebeU bei ^iarä Ja Tour".

i
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22 II. £cr Stngriff beö öenerals o. 2cf)roar*ifoppen.

ben SDcaa^Uebcrgang begonnen haben, benn oon bcr ftranjöfifchen 9iieb bis

3ur 3Waas bei SHerbun finb 10 teilen in ber Vuftlinie.

3n biefer Sluffaffung [töten es bem ?lrmee*Dberfommanbo geboten, bie

üWaaS4lebergänge oberhalb l*crbuu fchnell 311 erteilen, bcoorbic in unb unter-

halb ber Jeftung über ben ftlufj gegangene ftthein^rmee flußaufwärts betadjirte,

um ben Uebergang ber ^weiten Wrmee $u oerjögern unb baburdj bie $eit jur

Bereinigung mit bcr 9lrmcc beS 9)(\irfd)alls üftac iD?af)on 311 geroinnen. £ieie

$lnfd)auung geht aus ben 9(norbuungen ber ^weiten Sfrmee flar Ijeroor;

Subem [abreibt ©eneral 0. Stiefjle am 15. ftuguft an ben (General 0. üftoltfc:

„SBir bcabfichtigen, am 17. ftuguft mit ben Xeten breier ÄorpS*) an ber 9)faa$

an3ufommen; ber bieffeitige (infe frlügel roürbc für ben weiteren 33ormarfa)

93ar le 3)uc bringenb bebürfen. Der fttinb fdjeint bie Straße 9J?efc
—

©taiu— 33erbun al^ Sübgrense feines $Hücf3iigSra»0HS $u galten."

X>a$ ©eneralfommanbo beS X. 3lrmeeforpS teilte aber bie Slnfcbauungen

beS Oberbefehlshabern, roie aus ben mitgeteilte* fleufeerungen bes Oberft*

licutenants 0. (Saprioi im ÄriegStagebuche unb bem florpSbefchle 00m

15. Sluguft abenbs heroorgeht; beibc £>ioifionen follten nad) (Erreichung be*

90^arfcf>3tclc^ Borpoften ausfegen, ©enn bas ©cncralfommanbo geglaubt

hätte, bafj ein ernftlicher 3ufammenftof} nahe bei s
J)?efe im ^Bereiche beS ©abr»

fdjeinlidjcn läge, roürbe es roeber biefe Hnorbnung getroffen, noch für fia)

Cuartier in ©t. $>t(aire beftellt unb feine gefammten Bagagen

borthin gefdutft haben. Daju fommt, ba& bem (General 0. ©cr/roarfefoppen

evft um 1

1

1
'» Uhr oormittags ber NJWarfd) auf bas ©chlaajtfelb befohlen

rourbc, obwohl General o. 3>oigtSsföbefe pcrfönlid) feit 10 Uhr morgens oon

ben £>öbcn bei ^onoille ben ©eginn beS Kampfes beim III. flrmeeforps unb

bie fortgefefctc .ßunafjme feines Umfange* oernahm.

$ie Anficht, bafe bie ftransöfifche Slrmce, im eiligen «bauge über bie

3KaaS begriffen, bieffeits beS ghiffcs nicht mehr $u erreichen fei, rourbe au*

bei anberen Stommanboftcllcu oertreten;**) fo glaubte beifpicteroeife Otaieral

0. Äraafc, bis Nachrichten 00m ©aUicbtfelbe eingingen, „ben oernommenen

flanonenbonner mit einer Söefdiiefjung ber ftfftung 9ftefc burch bie <£rfte Ärmec

in SBcrbinbung bringen gu follen",

«bmatf« »0« Söährcnb bie 19. §albbioifion im Slbfodjen begriffen mar, traf um

^'itZS. 12 Ul
>
r mitta& t,eim ^toifioneftabe in ©t fcilaire bcr 00m ©eneral

0. 33otgtS*9tbefc abgefanbte Orbonnan3*€fft3ier mit bem bereits mitgeteilten

fchriftlichen Befehl ein, 3ur Untcrfnifeung beS norböfttidj tyambky im flampfe

fteheubeu III. ?lrmeeforpS ab3urücfen. ©ofort nach ©ingang bicfeS Befehles

fanbte ©eneral 0. ©cfjroarfcfoppen ben (Stab unb bie 4. (Ssfabron beS

2. ©arbe - Dragoner * Regiments $ur ftuffudjung ber 33erbinbung mit bem

©rafen Jöranbenburg auf ber großen Straße nach SD^c^ ooraus. ©egen

12'/4 Uhr rourbe ©eneralmarfch gcfchlagen, unb um 12 x

jt Uhr befanb fid) bie

*) XII., öarbe*, IV. 3lrmceforp3.

**) SPergl. Sln^anfl 3lx. 5.
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II. Xtv Angriff bes öencralö o. 6djiüar$foppen. 23

^jlfrbioifion mieber im üttarfdje. Äurj oor bem ftufbrudj mar Lieutenant

p. ftinbenburg üom $)ragoner*$Regiment Mr. 9 bei bcm Stabe bcr Dtoifion mit

ber Reibung beS Dberften Lebmann eingetroffen, baß bcffeu £)alb(mgabe auf

Jronoille unb bie Üronoifler 33üfd)e oorgcljc, bort ben linfen ftlügel ber beutfdjen

Sdjlacbtlinie bilbe unb eine Uuterftüfeung bringenb nötfyig fei, ba ftärfere feinb*

lufie
s
J)Jaffen gegenüberftänben. Lieutenant o. Jpinbeuburg erhielt feinen 3luf*

tra-j um II 1
/» Ufjr oormittagS bei £ronoille unb legte 20 km in weniger

einer ©tunbe aurütf. Unterwegs traf er furj oor 12 Ufjr auf ber £)öfje

l'übmeftlitt} Qonoille ben (General o. 3$oigts*9ifjefo, ber ifyi über bie ©efedjtS*

lüge befragte unb ifjm auftrug, beut (General o. <Sd?mar|}foppen $u fagen, er

foüc fdmell bem linfen $lügcl $ur $ülfe fommen.

Obwor)l ber fa?riftlid)e löefct/l beS ®eueralfommanboS ber 19. §albbiiuftou

aufgab, über $onoillc auf baS Sdjladjtfclb ju rütfen, batte General o. ©djroarfc*

foppen jdjou oor bem Eintreffen beS Lieutenants o. §>tnbenburg befa^loffen, auf

eigene Verantwortung bie große ©trafte nadj ÜRarS la $our junt 33ormarfdje

ju banityen, um fcfmeller als auf ben fdjledjteren Nebenwegen über ^onoille

porwärts $u fommen. (5r mürbe in biefem Gfritfdjluffe burd) bie üttelbung beS

Lieutenants £)inbenburg, bafs Oberft Lebmann gegen bie Jronoiller 33üfdje

porgefyc, beftärft. $ur Dcdung ber injwifdjen eingetroffenen mefyr als fjunbert

©agen jäljlenben 93agagen beS Gfoneralfommanbos unb ber Dtoifion blieb baS

auf 33orpofteit eingerichtete II. ^Bataillon beS Regiments Nr. 57 mit bem fllefte

ber 3. Gsfabron beS 2. ®arbe*Dragoner*ategimentS bei 6t. §>ilairc aurütf.

Der an ber Xete ber Üttarfdjfolonne*) reitenbe ©tab ber 19. Diotfion

ertannte oon balbwegS Labeuoillc—©ujemont bcutlia? bie feinblia^e Artillerie«

ftellung auf ben £>öl)en norböftlidj attar* la £our unfern einer Stoib*

ecTe — augenfäeinlidj bcr Jronoiüer 33üfd>e — unb bie eigene bereits

nörblidj ber ©trafce SWefc-Verbun.**) Naa) ben erhaltenen 2)iittl)eilungen

u?ar bas III. SlrmeeforpS norböftltdj Gfjambleo, baS Detadjcment Lcfjmaun

nörblic^ Sronoilfe in bas ®efect/t eingetreten. Der flugenfrf)cin ergab fouaa)

offenbar, ba& ber linfe beutfdje ftlügel fiegreia) in ubrblic&er Nietung oor*

*rang. ©eneral o. ©(bwarfcfoppen faßte baber ben Gntföluß, oon $annon*

oille au ^affage über SMlle für $ron auSaubiegeu, um in ber Nietung auf

SruoiUe ben «nfajluß an biefen ftlügel au gewinnen, beffen weiteres 33or*

bringen oorauSjufetjen war. Qn biefem <Sinne würbe gegen 2 Va IU)X an ben

General o. 3$oigtS*9lfjefe berietet, ber bie betreffenbe Reibung um 3 1

/» U^r

*) SRarfdjorbnung ber Ii». <ö a 1 6 b

i

d i f i o n

:

5. esfabron 2. Öarbc-£ragoncr*<Rcguucnt$.

gürtlier^otaiüon tteßiment* 9ir. 16; bie 11. Äompagnic uorgcfdjoben.

2. fernere Batterie.

IL, I. Bataillon ^Regiments «Rr. 16.

2. leiste Sattertc.

^üftlier* unb I. Bataillon Mcgimcntä 3ir. 57.

2. unb 3. 3clD=1Jionicr«Äompagnie.

**) 6^ rourbe bie «rtillericfteaung auf %öl;e 93H roeftlid; «ionoiUe gefc^en.
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erhielt. Qnjunf^cn traf jebod) ein Slbfntant beS ©encralfommanbos mit ber

Äufforberung 3ur $8efa)lcunigung beS SJcarfcheS unb ben erften Nachrichten

über bie ungünftige £agc bcS linfen ftlügels ein. ÜDiit ber Annäherung an

©ujemont mehrten fid) bie Reichen, e *n Umfdiuwng in ber ©efechtstagc

eingetreten fei. (Sntgegcnfommenbe $*eriounbetc teilten mit, baj3 Dberft

Seemann fid) nur noch mit äußerftcr Üttübe in ben $ronoiller 53üfc^cn

behaupte, unb jeben Jlugcnbltcf ein $3orbrcchen beS 3c" l^e5 übtx bie CS^auffcc

ju befürchten, ein fchleunigeS (Singreifen ber £)albbioifion bringenb notfnoenbig

fei. (SMeid^eitig melbeten Dragcner=3cttenpatrouillcn, bafj fiel? in ber ©egenb

oon 23ille für ;.')ron eine Ijcijt Staubioolfc in ber ^Richtung oon Norbioeften

nach <Süboften bewege. (General o. Schwärpoppen erteilte beSbalb ber

5. (isfabron bcS 2. (#arbe Dragoncr^egimeutS ben "söcfebl , über 2MÜe für

y)ron auf3uflärcu. 33ermuthlid> mar bie Bewegung ber $arbe*$aoatlerie*

Sßrigabe be ftrance über griauüiUe auf SBille für
sJ)ren beobachtet worben.

Die Staubwolfen fonnten aber auch oon bem Üttarfcb einer ftärferen auf

ötain abgerüeften Äolonnc bes fteiubeS t)crrü^reu
(

bie auf ben flanonenbonner

hin wteber Äet}rt gemalt I)atte. Der <JMan, mit ber 19. £>albbtoifion über

Etile für ?)ron gegen be8 ^einbeS rechten ftlügel oorsugeben, mußte unter

ben fc oeränberten Umftäuben falten gelaffcu werben, gumal jefct ber SÖefebl

beS ®encralfommanboS eintraf, fid) über <}?urieur auf Sronoille an ben linfen

ftlügel ber Deutfchen Schlad)tftellung heranziehen. Der Ueberbringer biefeS

SkfehlcS, Lieutenant x\ .frtrfchfelb oom £mfaren;föegiment Wr. 10, traf turj

oor 3 U^r nachmittags bietet weftlich Suaemont ben (General t\ ©^war(j»

foppen an ber Spifee feinet ®ro$.

Um biefc £eit erfchien auch «n ©eneralftabSoffaier beS X. SlrmeeforpS,

Hauptmann o. £mene, ber befanntlich bie ®arbe*Dragoner*©rigabe begleitet

hatte, bei bem DioifionSftabe unb bat, bie beiben Batterien ber .ftalbbioifton

biefer Sörigabe zuführen 311 bürfen, bie nörblich üttarS la Xour ftärferer fetnb*

licher Äaoallerie gegenüberftänbe. (General o. ©chwarfofoppen ging aber auf

biefen 35orfchlag nicht ein, ba er, noch immer über eine halbe UNeile oom flampf*

plafe entfernt, nicht überfchen fonnte, in welcher Dichtung bie Infanterie ein*

jufe^enfein würbe, unb er biefer btellnterftüfcung bureb bie Artillerie fichem wollte.

SWit bem Ueberfchreiten beö $ron*$acbe$ betrat bie 19. §albbtoifion
(iXttül

-
v,an 2

1

ba§ ©chlachtfelb, unb ©eneral o. ©chwarfefoppen befahl ben Slufmarfcf}.

Die Angaben über Stufmarfchort unb =3C^ lauten in ben bisherigen Ver-

öffentlichungen fo oerfdneben, baß auf biefc ftragc l)ier näher eingegangen

werben foll, 3umal fic für bie 3citbcftiinmung ber oerfdjiebencn $§afen

Angriffs oon 53ebeutung ift.

Die oon <Su$emont anfangs genau in ber Oficbtung auf Xronoiüe, ben

nach empfangenen SDfitthcilungen bebrohten ^unft ber Deutfdjen ©chlacht;

ftellung, führenbe (Shauffee biegt 900 in hinter ben legten Käufern oon ©ujemont

fcharf nach ^corboften ab unb überfchrcitet einen 3iemlich [teil etngefchnüteneu

311m V)ron führenbeu Siefcngruub mit unbebeutenbem ©afferriß. Äuf bem
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pfilitb b i c f c S ©runbeä anfteigenben £>ange, f ü b 1 i ber grollen

itra§e, begann bie 19. £>albbioifton um 3 \\t>x nadjmittag* ttjrcu

Äufmarfd), 12O0 m oon ©u^emont unb 2300 m oon «War« la Xour entfernt.

Der (5»efecr;t3beri$t be$ pftlier*<8ataitton$ Regiments Oir. IG t>om

17. Sluguft 1870 fagt: „eine SHertclmeile roeftltcr; oon aWarSlalour
angelangt, tourbe eine Vertiefung überfdjritten, unb marfdjirte bier baö

Regiment 3ur ^Henbejoouöfteüung füblidj ber Gfjauffee auf." Uebereinfttmmenb

hiermit bemerft bie „fturjgefafjte ®efdjidjte be$ ftnfantericstftegimeut-s Wr. f>7"

nad) ben perfönlidjen Erinnerungen i()re3 SJerfaffer*: „(Jttoa eine t)at&e

Stunbe oor ü)?ar$ la Xour lourbe oon ber Straße redjtö auf einen

Siefengrunb abgebogen unb bort in ber $3rigabe aufmarfdjirt." 9iaa)

•JJJitttyeilung bes SkrfafferS löfdjteu bie £eute au§ einem unbebeutenbeu

Saffergerinnfel roafjrenb be$ nadtfolgenben ^altcö ifjreu Dürft. Der ($e*

fe^t§bertcr>t ber 19. Qnfanterie^Dioifion oom 17. ftuguft 1870*) befagt,

naa)bem er ba$ Gintreffen ber ü)?arfd)folonne bei Sujemont befprodjen: „Der

Unterjeidjnetc lieft bie Sörigabc füblidj ber (Sbauffec in einer gc*

eigneten Üftulbe aufmarfdjiren. (£3 mar ly6 \li)X cor bei."

Qm C^efedjtSberidjtc beö (#eneralfommanbo5i oom 22. Wngnft 1870 fjeiilt

e$: „©egen 3 Uf)r traf bie Angabe SBebetl mit ber Xcte norbroeftlid)

$oi$ la Dame ein, cntioirfelte fidj unb ging nad) not^iocnbiger Dhtf)e um
4 llt>r nachmittags oor."

Die 3eitbeftimmung biefe3 Sßeridjts idjeint aus bem ber 2. ftyoeren

Batterie geroonnen au fein, ber hierüber fagt: „Die Batterie marfa^irte hinter

tan XetemSöataillon (pfiliere 9?r. 16) ber Äclonne beS General« o. Gebell.

3 U^t 5 SRinutett rangirte fie fi$ gum ©efeajt füblicb. ber (Sfjauffee oon

Sujemont. Storböftlicr) (?) 33oi« la Dame na^m fie Stellung gegen ben

treftlia>n Ausgang oon 2Rar* la Xour, auf ifjrem regten ftlügel bie

1. reitenbe ©arbe^atterie, auf bem linlen Flügel bie 2. leiste Batterie."

Die DrtSbeftimmung in ben G)efeaV$oeria)ten beä tskneralfommanbos

unb ber Batterie ift nacf> ber bei Stäbten unb Xruppen beuteten oeralteten

unb rea?t ungenauen gtanjofif^en ®eneralftab$farte 1 : 80 000 erfolgt. Diefe

Äarte geigte ba$ im Qaljrc 1870 bereit* oerfajiounbcnc iÜoiS la Dame
in ber ®egenb toeftlia> unb fiibiocftlid) oon 2Wariaoille fterme; fie enthielt

feine Andeutung oon ber ftellcmoeife mit Steilränbem eingefaßten 2ftitlbe,

<n toelcrjer ber «ufmarfa) ftattfanb. ?ll$ ber Dioifion, ber 3?rigabe unb ben

Regimentern im September 1870 Vergrößerungen biefer tote mit bem Huf*

trage zugingen, ben ©efedjtsoerlauf beS IG. Sluguft au fairen, verlegten fie

*) Sic in ber Scuifdjen $eere$$eitung, 18if5, 6. 108 auf<\cfteUt< Sbeljauptung,

,.£6erftlieuicnant o. (Saprioi fjabc ftd> oeranlafrt <i«i'el)en, bie lieber \ Triften über
f«n 16. 9lua,uft beim öencralfommanbo X. SlnneeforpS ju oerbrennen, ipeil fie unloo«
Ii*« SBiberfprücfie enthielten", entfprictjt nicfjt beu Xf)atiad)en. Tic Urfariftcn

iämmtli^er, jumeift am 17. 3tuguft erftotteten 0efec^t4berid)tc befinben fiefj in ben älieu

OeneratfommanboS unb enthalten burcb.auä nidjt mcf»t SBibcriptüctje «tä anbere.
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übereinftimtnenb ben 2lufmarfcf)punft auf bas rechte Ufer beS von $onoil(e

fommenben unb bei Sujemont münbenben Rebenbaches beS ?)ron, baS Regi-

ment Rr. 57, ber ©irfltchfeit am nächften fommenb, 1 km öftlich biefc-5

Baches nahe bem Sege ,£)annonoille au ^affage—G^amblei).*)

Der Aufmarsch begann um 3 Uhr nachmittags ober fürs barauf. Das

juerft eingetroffene Regiment "Dir. 16 fjatte banach eine längere Raft. @ine

in biefer 3C '* gefa^riebene ftelbpoftfarte eines Angehörigen biefeS Regiments

trägt bie Uebcrfdjrift: „IG. Auguft 1870, nachmittags 3 1
2 llfjr. ©egenb

oon <Su3emont." Born Biwaf füböftlich (St. £)ilaire bis junt Aufmarfdwunfte

finb 12 '/a km. 3icljt man einerfeits bie nach bem oorauSgegangenen üftarfdje

eingetretene ©rmübung unb bie fengenbe üflittagshit}*/ anbererfeits baS ben

flttarfch befchleunigenbe ©trebeu nach bem ©ajlachtfclb in Betracht, fo bürfte

mit einer 9)Jarfchgefchwinbigfeit oon 12 SWinuten auf ben Kilometer bas

Richtige getroffen werben. Um 12 Va Uf>r nachmittags befanb fic^ bie §al&*

bioifion mieber im üttarfa). daraus beregnet fich baS gintreffen ihrer

$ete am Aufmarfchpunft in Uebereinftimmung mit ben Gefechtsberichten beS

ArmeeforpS unb ber 2. fchweren Batterie auf 3 Ut)r nachmittags. Der Auf*

marfd) nahm eine halbe ©tunbe 3eit in Anfprucb. Das julefet eintreffend

Regiment Rr. 57 hatte barauf — oon 3 1

2 bis 3% Uhr — eine Biertel*

ftunbe Ruhe. Dann traten bie Bataillone — es war furj nach 37» Uhr

unb ber Angriffsbefehl foeben eingegangen — unter baS Gewehr, eS folgten

bie Anfprachen ber ©eiftlichen unb ber Äommanbeure fowie bas Öaben ber

(Gewehre, worauf bie Brigabe fich um 4 Uhr loieber in Bewegung fefcte.

£rat fie um biefe $eit oon bem bezeichneten Orte an, fo mufcte fte um

4 7s Uhr etioa 27a km weiter in ber Gegenb (üblich ÜRarS la lour

fein. Dies toirb oon bem ÜHajor 0. ©djerff auSbrücflich bezeugt, ber im

DioifionS^tabe nahe tor bem Regiment Rr. 57 ritt unb um biefe 3eit

nach Durchfchreiten beS üftarS la £our im fübmeft liehen Bogen umjiehenben

ZfyaUZ 00m oft liehen §öhenranbe aus gefajloffene ^nfanteriemaffen in

ber Borbewegung oon £ronoille gegen bie Jronoiüer Büfche fat). Dafe

biefe Beobachtung aber 311 ber angegebenen $cit gemacht würbe, beweifen

fowohl bie Berichte ber 20. Dioifion als auch bie Auf3cid)nung eines (General*

ftabSoffijicrS beS III. ArmecforpS: „4Va Uhr, ©ros ber Dioifion Sraafc

geht oor."

Beim Aufmärsche befanb fich paS Regiment Rr. 16 im erften treffen,

baS IL Bataillon lints neben bem I. Das Regiment Rr. 57 ftanb Dahinter,

fein $üfilier;Bataillon auf bem rechten glugel, bie Batterien in Gefechts*

bereitfehaft t)albrcc^t^ oorwärts ber Brigabe, btc ^ionier-Kompagnien hinter

ber Infanterie.**) Die Gefechtsberichte ber Brigabe, beiber Regimenter, beS

J. unb II. Bataillons Regiments Rr. 16 unb bas Kriegstagebuch beS

*) »erßl. 3tnhang 9ir. G.

**) ükrgt. yian 2.
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,}üfilier=$Bataitlon3 ^Regiment« 9?r. 57 fpred)en e§ auSbrütflid) au£, baß ba$

Regiment 9ir. 1(5 beim Slufinarfd) oorne war. <So ift and) in ben ©efedjt^

fTi^en ber Dimfion unb Sörigabe »om (September 1870 biefcS Regiment im

erften Ireffen ber aufmarfdjirten ©rigabe gewidmet.

©äfjrenb ber aufmarfdj fid) oolljog, ^rucigte (General o. (SdjioarfefOppen

in ber 2l&ftd)t, fid) ben Stnfdjlujj ein bie bei Xronoille fcdjtenben ürnppen

unter allen Umftänben $u fidjern, ba3 ^üfilier^SBataiUon be§ {Regiments

?Ir. 16 nad) 9J?ariaoiIle ^erme ab nnb fanbte ifym alsbalb ben 93efcf)l nad).

$urieur §u befefcen. $5er Ü)ioifion3fommanbeur wollte, entfpred)eub ber

empfangenen Söeifung, bie aufmarfdjirte £>albbioifion in ber SHicfjtung auf

Ironoille weiterführen, als ber fctjrtftlicr)c ©efefyl bes fommanbirenben
Generals $um Angriff einging, ber beim (Empfange Pom (^eneralftabS-

offijier ber Dioifion mit bem Skrmerf „pr. oorroärts Sujemont 3
' i Ufjr"

rerfe^en würbe. X>te ©efed)tslage um biefe £eit tft ait§ ^lan 2 311 erfefyen.

ter 33efet)t lautete:

„(^eneralfommanbo X. SlrmeeforpS.

ÜJMbung 3 */s Ufjr*) empfangen. General Äraafe bem Sd)lad)tfelb

na§e, tereinigte ÄaoaÜcrie*Dioifion auf bem linfen ftlügel. $l>r Angriff

auf ben feinbilden regten ftlügel gu leiten, ber fyart brängt, um ben

unferigen au begagiren. roerbe benfclben burd) bie vereinte flaoallerie

untcrftüfcen.

Huf ber ^>ö^c bei Xronoille.

V^mann im ©efed)t! 3 U^r 23 anmuten.

gej. t?. 33oigtS*9tf)efe."

General o. <Sd)roarfcfoppen fanbte foglcid) ben 2)iajor o. ©d)erff auf

SttarS la lour »orauS, um ben trafen ^ranbenburg aufjufudjen, if?m mit*

feilen, ba& bie ^nfantcrie-53rigabe über biefen Ort oorrütfen würbe, unb

ifjm ben SBefefjl 311 überbringen, mit ber ®arbc^ragoner^33rigabe weftlid)

9Har3 la £our oor$ugefyen unb ben Angriff gegen bie feinblidje red)te g-lanfe

in ber linfen ^lanfe 311 berfen unb $u unterftüfeen. CMeidj$eitig erging an

ba$ $üfilieT*93ataiUon be« Regiment« 91r. 16 bie Reifung, in föid)tung

2Rar3 la £our ben Änfdjlufc an bas Regiment aufeufudjen. Der $3efef)l traf

bal ©ataillon gegen 4 U^r in ber 9iäl)e oon ^uxjcuj. (£3 feftroenfte, o§nc ben

Ort $u berühren, linfs unb roanbte fid) ber Cftfpifce oon 2ttar$ la Xour ju.

2)?ajor oon <Sd)erff fanb ben (Strafen 3)ranbcnburg im ®runbe 1 km rictfinwiinmi

iubtteftlii üRarS la £our. Diefer fefetc alSbalb bie 4. (Ssfabron beS u
bt

" r ,:t "

2. ©arbe«5)ragoner»9iegiment§ unb bie reitenbe Batterie unter auf ^1 >>mi;

bem Oberften ©rafen ». ^inrfenftein läng« ber «Straße nad) ^arnt) norb*
'''t/T'ron.

' 10

n?art^ in Bewegung unb folgte mit bem 1. ©arbe^ragoner-^egiment aufti^u. ;; i^t 4.)

*) e^tetbfc^lcc für 3 1u U^r. Cd tft bic «Wclbutt« ber Diotfton gemeint, wldjc

He 8bft(6t ouäfpra^, über WUe für ?)ron oorjurüden. SBergl. g. '23.
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33tHc für 2)ron. Säfjrenb biefes Vergebens erreichte Um ein $3efef)l beS

fommanbtrenben (Generals, ber bic iörigabe tu bie &cgenb bftlicb, 2ftar* la

Zoux rief, um bic im fteuer fteljenben Batterien ber SorpSartillerie 311 berfen.

Das 1. G&arbe-'Dragonersflfegiment fdjwenfte bafyer Äebrt, umging üJinrS la

Xour auf ber Sübfeitc, wobei es fidj mit ber $aoaüeric=i8rigabe Söarbi)

freute, uub nal)in im ($runbe füböftlt(!t> beS Dorfes ttuffteUung.

Oberft C^raf oon friutfenftein war mit ber 4. (ivfcibron feines {Regiment*

unb ber Batterie ^lani(} im Vorgeben auf ^aru» geblieben. lue Batterie

probte gegen 4 !
/a Utjr bei tfuppe 788 ab unb nabm bie föeitcrmaffeu unter

ftcuer, bie fid) auf ben £>of)cn oon ($ret>ere $erme zeigten .*) Die beiben

foeben auf ber wcftlidjen Abbadjung beS §öl)enrütfcnS 857 in iWäfje ber

Straße ©ruoitte— sDiarS la Jour eingetroffenen IMerpfünber* Batterien ber

Dibifion Üiffen antworteten mit Schnellfeuer. Die Artillerie biefer Dibifion

war anfänglich wie berietet, bei St. 9)?arcel in Stellung gegangen, (General

CSiffcu t>attc aber nadj Anfunft bei ©utricourt feine Batterien $urücfgeforbert

unb er&alten. Sie fuhren fur$ bor 4 1

,
2 Uf)r oor ber ftront ber anrücfenbeu

Dibifion „auf bem äußerften regten ft-lügel" ber Slrtillerielinic

auf. Die ®efa}idjte beS Artillerie Regiments 9ir. lö äußert fia> über bic

nun folgenbe Sbätigfett ber beiben ^ierpfünber^atterten in nacftftefjenber

Söeife: „Die 5. Batterie ift auf bem regten ftlügel. . . ®egeu 3 !

/2 Ityr**)

ließ ber eine Umfaffung unferes regten ^lücjci^ oorbereitenbe freinb eine

Batterie auf 12— 1300 m oon uuferer red)ten ftlanfe***) parallel $ur

Straße üfarS la lour—3«™V auffahren, ÜMeidjjcittg fommen ÄaoaÜcrie=

maffen (?) aus OtfarS la lour gratis. Die 5. Batterie nimmt fogleicb, eine

Stellung redjtwinflig aur erfteu unb 100 111 rcdjts oon if)r uub fdneßt fo

fdjnell wie möglid) mit (Granaten unb SdjrapnelS auf biefe Batterie unb

bie Äaoalleriegruppcn, bie fidj in ir)rer DUtjt jeigen

Die 9. Batterie fämpft einige £cit gegen feinblidje Batterien, bie ber

fteinb in iljrer regten ftlanfe längs beS ©eges 2)?arS la Xour—^arm? auf*

fahren läßt."

Das $euer ber ^ran^öftfe^en Batterien 3eigte fid) faft wirfungSloS, nur

bie ©Sfabrou oerlor 11 ^ferbe. Da bie feinblidje Äaoallerie in einer

OMänbefalte nörblict) ®revcre g-ertue Sdpife gefugt fjatte, galopptrte bie

Batterie ^lanifc weiter längs ber Gljauffec bis in .^öt)e oon 33tUe für \')rou

cor, fufyr rcdjtsfdjmenfenb auf unb fanbte it)rc (Granaten in bie wieber ficfytbar

*) «crgl. 6. 10—11. ber ©efchichte be$ JronjÖfifc^en ipufaren Regiments 91r. 7

helfet e$ hierüber: „lic £ioifion i'earanb hatte ftcb in jroei hinten in $>ööe oon ©regere

kernte aufgeteilt. 3te befanb fieb bort feit 3
/'i Stunbcn, alö eine feinbliche ^Batterie in

ihrer rechten glanfe auffuhr unb bie 7. ,£ufaren unter ^e««r nahm, bie fta) mtbj rühren

tonnten, einige Öranaten fehlugen mitten in ihre Leihen ein."

**) 3tQc Zeitangaben in bem Berichte ber 5. Batterie finb um eine etunbe 31t früh

gegriffen.

***) «crgl. Anfang 5fr. 7 unb $(an 3.
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geworbenen 9ieitcrfdjaaren be$ $einbe$. ö>3 mar etwa A*U Uljr. Wim
irtträrmte aber bei ©rerjcrc fterme eine ßompaguie bc3 Linien Regiments

*Jir. 98 aus unb fdjoj? mit großer ©idjcrfyeit in bic Batterie, bie burrfj biefeS

^uer in fur$eftcr $rift 3 Wann unb 7 Uferte oerlor. 3ic mar im Be*

griffe, bie feinbüße Infanterie $u befdnejjen, als aucr) Äaballerie gegen iljrc

linfe ftlanfe anritt.

General i'abmirault fwttc fia) nämltd) nad) ^urücfnatmte ber Dicifion

#renier über bie <3d)lud)t mieberum ju feinem if>m bebrütt erfdjeinenben

reiten ftlügel in bie Öegenb r-on ®miere fterme begeben. Gr beobachtete

ton bort, lote fid) preußifaje Üieitcrmaffen bon ben $i%n smifd)en Ironoilte

uno ^Jurieux auf ÜWarS la lour in Bemegung festen, Wlcichjeitig erfcfjien

bereite nörblid) Üftar« la Xour bie Batterie $lanife in Begleitung ber Gterbe*

Dragoner auf bem flampfplafee. Die Befürchtungen bes franjöfifc^en ©encralö

iwaen einer Umfaffung feine« rechten ^tügeld fcr)ienen ficf> ju oermirfliayn,

unb er befahl, „bie gefammte flaoalleric sufammeu^uraffen unb fie in 9)?affc

attarfireu ju laffen, um bie bebrof)tc rechte ftlanfe $u entlaften." Der Befehl

erreichte suerft bie 2. C£t)af fcurS b'Äfrique. <Sie überfchritten in fdmtaler

Äclcnne ben ©runb uub bie (Sfyauffee ftarnu—3J2ar3 la £our. Dann ließ

ibr Äommanbeur linfs $ront machen unb in ©dfroarmattaefe auf bie Batterie

anreiten, bodj ÜHittmeifter b. .ftinbenburg, bem bie (Gefahr, in ber bie Batterie

idwebte, nicht entgangen mar, marf fich mit feiner ©»fabron, bon ber ©teile

un Salopp uorgeljenb, bem breifach überlegenen g-einbc*) entgegen uub er=

taufte mit bem eigenen i'eben bie Rettung ber Batterie, bie glücriict) 2)?ar$

la Jour erreichte. Die (BFabron mürbe im £mnbgemenge aurüctgetragen.

Sie hatte gegen ben übermächtigen 3<inb einen fefnucren ©tanb, bis ihr bas

Dragoner * Regiment 9?r. V\ 311 §ülfe fam. Oberft (#raf t>. ginrfenftein

war, fobalb er bie Ueberlegenbeit beS ^einbeS erfannt hatte, gurürfgejagt, um
llnterftüfcung t^erbei^ufiolen, unb auf biefeS Regiment geflogen.

Die $wifcf)en Xronoille unb ^uxieux bereitftefjeuben Üt^eile ber Äaoalleric-

Dipinon Styeinbaben Ratten fid) nämlich gegen 4 1

/» Ufjr nachmittags**) auf

&febl beS (Generals 0. BoigtS*9tt)e&, ben regten ftlügel bes fteinbes 311

umfaffen,***) auf ÜWar« la £our in Bewegung gefegt. Da3 Dragoner*

*, Jlergt. ^Jlan 3. 9tad> bem (9efed)t$bcrtö)t ber 4. (Hfabron 2. Garbe»£ragoner

Stgimente attadirten brei feinblid/c Irifabronö. (£3 ift möglid), baft fid) biejenige Gofabron

l»« C&affeurS b'3(frique, bie roährenb beä früheren (^epIAnfelö gegen bie Olarbe»2)ragoner

tao iJälb^cn bei *a Örange Jvcrme 6efc|jt ^aite, noc^ nidjt roiebcr mit bem Regiment

»eteinigt fatte.

**) Siittmeiftcr 0. Äcmni^ (5,/2)ragoner Dir. 131 berietet: „?k 3icgimcniö ^uglotonne

roor im Xrabe, alo meine l\t)x 4 3
,4 geigte."

Sergl. 6. 16. 33et Ueberbringung, SÖJeitergabe unb Sliiöiü^rung beo fdjon eine

Stunoe oor^er erteilten »efc^leö waren ^crjögerungcn eingetreten. Öencrat d. 3tb,cin»

kaben fcf)ctnt fia) uor Slntritt ber Söemegung bcmüljt ju Gaben, weitere Regimenter feiner

Itoifton bcranjujieb/en. So wirb in ber (Mcfd)irt)te bed .^ufaren ^cgintinto 9ir. 11 bc=

ridjiet, bap audj an bieje-S Regiment bie Sluffovberung ergangen fei, an ber Slttade bei

Rare la 2our tb,eil?uneI)mcTt.
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Regiment Rr. 13, ben anberen Regimentern crbcblia^ oorau«, bog fur$ oor

5 Uf)r um bic ©übmefteefe oon üWar« Ia Xour, als e« bie Äufforbcrung be«

Dberften (trafen oon ^inefenftein jum Gingreifen erhielt. Der Regiment«*

Äommanbeur, Dbcrft o. Sörauc^itfcr), ließ au« 3ugfolonne ®«fabron«folonnen

formiren unb warf fein Regiment im Galopp über bie ©traße oon SSerbun oor.

Von ber £>öf)e meftlia) 2)far« Ia 2our fa^ man bic läng« ber Gfjauffee

nadj 2J?ar« la Xour surütfgebenbe Batterie unb einige fyunbert ©abritt ba*

hinter, in eine große <Staubmolfe gefüllt, ba« aurütfflutf?cnbc £>anbgemenge ber

$arbe=Dragoner unb Gfjaffeur« b'Äfrique. Da« Dragoner=Regiment Rr. 13

marirfurtc fdwell auf unb warf fid) mit oofler 2Bud)t in ben ^einb. Der

mächtige Anprall braute ben (Gegner fofort jum Steden; nadj fur^em Kampfe

eilte er, lebhaft oerfolgt, bem 93oi« be ©repüre $u. Die ^reußifdjen Reiter

f>attcn in ber Verfolgung bie £)öf)e oon Ville für
sJ)ron erreicht, al« bie brei

Regimenter ber &aoallerie*Dioifion Pegranb fidjtbar mürben, bic foeben tn

&u«fütjrung be« oon (General i'abmirault erteilten ©efeljle« oormärt« bess

95oi« be (Steuere aufmarfdnrten. Oberft o. ^öraudntfa) ließ bafjer Slppell blafen.

Da« Regiment fammeltc fid) auf bem Rorbliange ber £)öbe 788, ber redete

ftlügcl einige fyunbert ©d)ritt meftlidj ber <3traße nadj ^arno, auf bem linfen

ftlügel bie 3U brei ßügen formirte 4. ©«fabron be« 2. ©arbe*Dragoner*

Regiment«, bie beim (Singreifen be« Dragoner^Regiment« Rt. 13 fofort

roieber ftront gemadjt unb oon Reuem attatfirt fjatte.

©« mar eine Verfettung mibriger Uinftänbe, baß ba« 1. ©arbe=Dragoner*

Regiment gerabc in bem $eitpunft abberufen mar, mo bie ?(ufna§mc ber

G«fabron £>inbenburg unb ber Batterie ^Manife notljtpenbig mürbe. Die

Batterien be« Oberften o. ber ®olfc beburften nur bi« jum Vorgehen ber

©rigabc SBcbell oon iüftar« la Eour einer Vebetfung. ©rfdiien bi« balnn ein

ftärferer ©djufc ermünfdjt, al« bereit« früher burd) eine 3ut^eitung oon $roei

(£«fabron« be« $üraffier*Regiment« Rr. 4 angeorbnet mar, fo fjätte biefer

mofjl beffer bura) näfyer fteljenbe Äaoaüerie — in erfter i'inie burdj bie anbere

Hälfte be« Äüraffier^Regiment« Rr. 4 — bemirft merben fönnen. Doa) mar

ber Söefefjl be« (Seneralfommanbo« augenfdjcinltdj oor Äenntniß ber Slnorbnung

be« General« o. (Sajroarfcfoppen, bie ®arbe*Dragoner*örigabe folle auf Qarno

oorgel;en, erlaffen morben. Da« @eueralfommanbo fefete mo&l oorau«, baß

bie ©pifeen ber $aoatlerte=Diotfion Rfjeinbabcn bereit« oormärt« attar« la

£our erffycnen feien, unb moüte biefe Dioifion möglictyft ftarf unb in f ia)

oer ein igt gegen ben remten glügel be« fteinbc« mirfen laffen.

Die Einleitung be« großen Reiterfampfe« auf ber «£)odjfläa)e oon Vtllc

für 2)ron fjattc fid) mä^renb be« Singriffe« ber «rigabe Söebell abgefpielt,

ben mir jefet $u fajilbcrn tjaben. 3uoor ift e« jeboa) notf>mcnbig, ba« ©elänbe

ju betrauten, auf bem er ftattfanb.

S'
?

'*n»a?.

b ® a!§ ® e fca)t«felb per 38- ^nfanterie^rigabc mirb im ©eften

une «r?Uc. bura) ben von 3Kar« la Xour naa) Rorben jie^enben ®runb begrenzt. 3mei

langgeftrerfte ^ö^enrüdfen fteigen öftlia) baoon an. <2ie loerben bura) eine
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von Oft naaj SQJcft in mehreren SBinbungen aierjenbe Irinfenfung oon etwa

60 $uj$ liefe getrennt, bie an oerfefciebenen ©teilen bie fteileren formen

«ner Sdjluajt annimmt. Der nörblia?e §>öl)enrütfeit überragt in feinem

cftli^en bödmen S&eile erljeblia) ben füblia^en, inbem er ficf> bi« au 857 ftujj

«bebt, waf>renb ber füblia^e $i%nrücfen bei feinem #u«tritt au« ben

Itoiwiüer 33üfa>n auf 825 ftufe liegt. Die weftlidje Slbbaamng be«

ncrbliajen §öl)enrücfen« Ijat einen ftärferen Jall als bie be« fübliajen.

^nfolgebeffen liegen bie Äammlinien beiber Würfen fa>n bort, wo bie «Straße

2Rar« la 2our— ©ruoille fie übcrfajreitct, auf annätyernb gleicher §wl)e

- auf 800 &ujj — , unb wirb weiter weftlid} ber nörblitfjc $>öf)enrücfen

rem fübltd)en überragt. $ierau« ergiebt fid), bafe aus ber auf 780 g-ufc

gelegenen erften artiücriefteüung ber 19. $)albbioifion am 9iorboftranbe oon

2Rar3 la Xour jwar beutlid) bie fwdjfte 'irbebung be« ftöfjenrürfen« 857,

feine weftlidje Slbbadmng aber — felbft oom ^ferbe au« — nur bi« etwa

lOOm öftltdj ber SBruoiller ©trafjc *u ierjen ift; von ben Räumen an biefer

Strafe finb nur bie Äronen fidjtbar. Da« ganje (belaube weiter meftlidj

trirb oon bem füblidjen £)öf)enrütfcn oerbetft.

$on 3ttar« la £our fteigt ba« (Mänbe aUmäQUdj gegen Üronoiüe au.

Die bura^fa^nittliö) 1200 m füböfllidj üttar« la £our aicljenbe ©dndrtlinie 795

tyeidmet ungefähr bie ©renje, bi« ju ber beim £>crabretten oon XrontiUe

nad) ÜRar« la Üour bie 33ruoillcr ©trape bort, wo fic ben Äamm be« nörb*

li$en §or)enrütfen« überfdjrcitet, nod) ein^ufe^en ift.

£kr bei 9J?ar« la Xour fteljt unb nadj 92orboften blieft, glaubt eine

ünft unb gletdnnäjjig bi« jum $>öfjenrütfen 857 anfteigenbe Jlädje olwe jebe

^erfung oor fidj ju Ijaben. Die flammlinie be« füblidjeu §öl)enrütfen« oer^

fätuimmt in ber bunftigen i'uft eine« Reißen Sommertage« berart in bem

leisten Änftiege gur £>oa)flädje S57, ba§ au« bem ftugenfajein audj uidjt ber

geringftc Änljalt für ba« Dagwifa^enliegen einer breiten Grinfenfutig gegeben

ift, unb bafj e« felbft bem mit ben ©clänbeoerljältniffen Vertrauten fdjwicrig

wiTb, ^u peftimmen, ob fia) ein entfernterer $unft auf bem füblidjen ober auf

tan über 100O in weiter gelegenen nörblidjen Jpöfjenrücfen befinbet.

Der (Stnbrurf einer gleidjmäfug anfteigenben ftlädje ift inbeffen nur ein

idieinbarcr. ©djon oon bem ÜWar« la £our im 53ogen öftlidj unb nörblidj

umlpannenben ©iefengrunbe jieljen ftraljlenförmig naa) "iRorboft, Oft unb

3üboft Bulben &u ben £>öfjen fjinauf. ©ie gewähren Derfuug gegen ©id)t

unb $um I^eil audj gegen ^eucr. Die fia^" ba^wif^en erfyebenben fladj

gewölbten dürfen finb bie gebotenen ÄrtiÜerieftellungen für ein naa? Horben

jeriö)tete« Jeuer.

3wei ®egcnftänbe lenfen auf ber fallen eintönigen ftlädje bie »ufmerf^

iamfeit be« bei Üßar« la Üour fter)enbett ©efa^auer« al«balb auf fia^: bie

^otbweftecfe ber Xrouoiüer 53üfa^e, bie mit ben rotten ber Söäume über

i<n fiamm be« füblidjcn ^ö^enrüefen« ^eroorragt, unb bie weiter weftlid)

«r]'6einenbe breit gerunbete Ärone eine« einzelnen 95autne«, oon bem e« swetfel*
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paft ift, et» er auf bem nbrblicpen ober {üblichen .£)bpenriirfen ftebt. ÜWajer

o. Scperff glaubte einen 5Baum ober eine SSaumgruppc $u feben, bie fu$ auf

bem nörblicben $>bhcnriicfen betäube.

Spjtiäcplicp rüfjrt bie in bie Stogen fpringenbc £rfdicinung oon einer

einzelnen poben Rappel per, bie am ©ege sJ)?arS la Sour— St. SDtoreel auf

beu planen 5a unb 5b beS ©eneralftabSroerleS verzeichnet ftebt unb noch

peute oorpanben ift. General o. Scbcrff lä&t cutfpred>enb bem ©inbrutfe,

ben er empfing, in ben „ßriegslepren" biejenigen beiben 93äume als „^oint bc

oue" ber $3rigabe erfetjeinen, bic auf bem ienfeitigen £>ange beS nörblicben

£>öpenrücfens in ben planen beS (^cneralftabSwerfcS gewidmet finb. Unfere

Xtorfteflung fiept in bem weithin fieptbaren söaumc füblidj ber ©eptuept ben

9iitf)tungSpunft ber Angabe, ba feine ?age beffer gum 9tngriffS3iele, ben

Batterien auf §)öpenrücfen 857 unb ber „Xrcnoillcr 2£albeaV\ pafjt. $er

tbatfäcplidic Verlauf beS Slngrtffs unb eine ^eidjmmg beS General« e. Sd?erff

aus bem $apre 18S2 fpredien gleichfalls bafür. £>ie beiben 53äuine nörblid)

ber Sd)lud)t würben im $abre 187C befeitigt. Sic loaren ber ÜHeft eines

®cpÖl$cS unb ftanben in unmittelbarer 9Jäpe einer noep heute porfianbenen

£)ecfe, bie einft ben bftlidjcn 9ianb bicfeS C»*cböl$cs begrenzt patte.

©er oon bem meprgenannten einzelnen Üöaumc auf faft ebener fläche

in nörbheper Widmung weitergebt, trifft nach 20Ü in <iuf einen fid) feparf

abpebenben Wanb, ber feproff ju ber 50 bis 60 $u§ tiefer gelegenen Schlugt

abfällt, tiefer oon Seften naep Dften niebriger werbenbe unb faft bis

lux <Sct)lud)tfor)le perunter^iepeube SHanb wirb in einer HuSbepnung oeu

200 m burdi eine 2>ornpccfe begleitet, an ber einzelne Söäume oon geringer

^>ör)c fielen. Xncfe £)ecfc war im Safyre 18"*® in iptem wcftliepen Steile

etwa mannshoch, fepr biept unb breit; nad) Oftcn würbe fie niebriger unb

liicfent)aft. Der befepriebene Stcilranb eutftcl)t baburdj, bafj ber flamm bes

füMict)en JpöbenrürfenS, ber jtoifcpcu ben Ironoiller Öüfcpcn unb ber 53ruoiller

Strafte ungefähr 500 m Äbftanb oon ber Sdjlucptfoble pat, pier burcp bic

oon 9)?arS la Xour nad) 9corboftcn peraufaiebenbe ÜJJulbc bis auf 200 m
an bic Sdjlucpt perangebrängt loirb. 'Jlepnlicpe Stferpältniffe geigen fiep bftlicb

ber Stelle, 100 bie Straße oon SWarS la Xour naep ^Jruoillc jur Sdilucpt

beruutcrfüprt. £>ort fepafft ein naep 9corbioefteu jiepenber Ausläufer bes

.§auptrücfcus einen in jwei «bfagen jur Scplucpt fallenben Steilbang. SSeibc

ttbfäfee werben in einer SluSbefjnung oon mepreren tmnbert Detern oon einer

$ornpecfe begleitet.

3u bem 500 m breiten Otaume jwifcfcn ben beiben Steilhängen nbrblicb

beS einzelnen Raumes unb an ber 25ruoiller Straße fällt baS ©elänbe aus

weiterer Entfernung in naep ber Sd?lud>t guuepmenber iööfcpung ab. SWeprere

einige ftujj pol)c 3lbfäfee begleiten t>ter bie Üiänbcr ber oon Oft uaep ©eft

gie^enben unb bis auf bic Scpludjtfobjc ^erunterrei^enben ^Icferftreifen. 9?odj

fanftcr unb länger geftreeft ift ber oon swet Cuermulbcn gefurchte «bfaü

311m Oirunbe awifa^en ber polten Rappel am SBege naep St. üttarcel unb ben
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XwnciÜer 93üfdjen. .frier ging ba$ X. ÄrmeeforpS am 18. fluguft 1870

antfanbSloS in gefdjloffenen ÜWaffen über bie ©d)ludjt.

$eibe <Sälud>tf)änge ftnb an einigen fteileren Stellen, bie niät beaefert

imben fennen, mit (S^cftrüpp bebeeft, jus bem einzelne Jßäume emporragen.

ber 55ruDtücr (Straße bis 200 in weit naa? Often oerbifyet fia) auf

ttm nörbliAen £>ange ba$ Dorngeftrüpp ju einer nur oon einigen Stein*

bru4lö$ern unterbrochenen unb oon iperfen umfa)loffenen bieten 2)?affe, bie

ein Ueberfdjreiten ber Sd}lud)t in biefem fRaume unmöglich macht,

iöfi ber ftarf gewölbten ftorm be$ nörbltcqen ©a?lua)tbange$ lägt fia? erft

ton einer etwa 125 m nörblich ber Schluchtfohle gezogenen i'inic ber «u$*

tlicf auf bie |>ochfläche gewinnen, bie bem $efa?auer wie eine weitauSgebelmte

©?ene erfcheint. Die Schluchtfohk bat eine burchfchnittliche «reite oon 25 m.

*n bem fic burefoiehenben floaten, im (Sommer meift troefenen ©raben flehen

bolje Rappeln unb Äopfweiben, jwif^en benen fteüenweife ®ebüfd> wuchert.

Der SBeg oon ÜRarS la £our nach St. ÜWarcel würbe fort, wo er

über bie §öt»cn füblich ber (Schlucht führt, oon einer frerfe begleitet. Diefe

ift »eftlia? ber f)of>en Rappel balb nad) bem ^elbjuge befeitigt. Sie war im

^abre 1870 ftarf aurüefgefchnitten, fo baß man bequem barüber f)inwegfteigen

fonnte, unb gemattete einem liegenben Schüfeen, hinburchjufchießen. Oeftlicr)

bt* genannten 8auute3 ftanbeu oereinjelte Dornbüfche am 9S?ege mit größeren

unb geringeren Surfen, wie fic heute noch oorljanben finb ; ba$wifchen wucherten

biebte ©infterbüfehe. Der 5öeg nach <St. SWarcel folgt hier ber alten föömcr*

ftra§e, beren ^ortfe^ung an bem 9iorbranbe ber Ürouoitler 93üfche entlang

fiibrt. üWehrfadj ergeben fid) bie 8iefte biefer ©trage um ein (Geringes über

ba§ Sicferlanb, fo baß man ben Ginbrucf hat, bie ben (Straßenraub begleitenbe

$ecfe ftehe auf einem niebrigen (Srbaufwurfc. Der ci^elne *8aum mit breiter

ftrone, bie befchriebene frerfe unb eine am ©ege nach St. 9Marcel 1 km
norböftlidj SDJarS la Xour gelegene boppelrethige '•ßappelanpflaujung ließen ben

Cberftlieutenant Schaumann, ber bie Artillerie ber 19. Dioifion befehligte,

mmuthen, baß bie Ironoiller Söüfdjc fidj weiter nach ©eften fortfe&ten, als

bte ^läne be$ G&eneralftabswerfeä angeben.

?lm 16. Äuguft 1870 waren bie gelber 511m größten Zijcii abgeerntet

unb oon 5rM^cm ti*f aufgepflügt; nur auf ber iüruoiüer ftelbmarf 30g ein

breiter Slcferftreifen gur Schlucht herunter, auf bem noch £)afer tt)eil3 in

Farben gebunben ftanb, theil£ frifch gefdjnitten am töoben lag ober fdjon 511=

iammengetragen war. Der SBiefengrunb öftlidj unb nörblich äftars la Üour
fear burd) Herfen unb Dral^äune in SHeibefoppeln geteilt unb fteUenwetfe

con hol)en Rappeln umftanben. Da£ ©ehölj füMic^ ber (Schlucht 1 km oon

©reoere fterme hatte einen Seftanb oou armbirfen Siebten mit eingeftreuten

alten ßi^en, welker ber Bewegung fein §inberniß entgegenfteütc. «uf bem

^orbranbe ber ©djluty, ^mifa^en ®rci)6re ^erme unb ber ©ruoiller Straße,

lag ein noa) ießt oor^anbeneS jweite« §ichtenwälba)en oon geringerer »uS*

btbnung, ba« in ben planen be« ®eneralftab3werfc3 nid)t erfa^cint. Der

ftti<fl»9(f«id>tli(l)e Cinjttf«J»rifttn. V. <v,ft 26.) 3
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itorbit>eftlid?c 93orfprung ber Tronoiller 93üfdje ^atte oereinjelte Ijotje Saume
unb fe^r btdjte« Unterholz bodj erleichterte« t)ter bie nad» Cften einfpringenben

3(cferftretfen ba« 3ure$tfinbeit unb £>inburchfommen.

60 mar ba« ÜMänbc befdjaffen, auf bem bie SBrigabe ©cbell sunt An*

griffe oorgeführt mürbe, öeoor nur ju ifjr $urütffebren, ftnb bie üflafjnaf>men

fefouftellcn, bie ber Gegner sur Abwehr be« Angriffe« getroffen hatte.

r
l!"bf/"«

nfl ®ir roi fffn '
ba?* ®cneral vabmirault bie über bie ©d)lu$t oorgegan*

rinfllrtieifrnen flcucn Xheile ber Tuufion <&rc nter juritcfgerufen hatte. Tiefe Tioifion nahm

^^^^Mefct auf ben .ftöfjen fublidi SBruoille folgenbc AufftcUung ein.

notbüd, ber 93ei ©regere ^erme würbe auf 93eranlnffung bc« ©cneral« Cabmirault

(B«1*SSn3)
bet ~~ md} ^[mm älrö^n,(^ im $roJcffe grille — „bort maffirte, was;

er tonnte", bie Erigabe probier bis auf ba« I. Bataillon be« Linien*

Regiment« Wx. 04*) sufammengejogen. Tie fürs »ot unb roäfjrenb bc« Au*

griffe« ber Örigabe Gebell in bcr Aufteilung ber flaoallerie bei ©regere

kernte eintretenben 3?eränberungcn finb bereit« befprodjen. Die 93 rt gäbe

SÖellecourt nahm oerbetfte Aufhellung hinter bem ftöhcnrütfen 857. Gnt«

fpreäenb itjrer bisherigen flampforbuung fhinb ba« II. ©atatllon be« Cinien^

^Regiment« 9fr. 13 auf bem regten frlügel nahe bcr Strafce Unwille— 9WaT«

la Tour. Da« 2imen*SRegiment 9lr. 43 reihte fidj ihm naa? ünf« an. Da«

I. unb III. JBatatllon bc« i'inien=9iegiment« 9tr. 13 bilbeteu ben linfen ftlügcl

ber ©rigabe gegenüber ben Tronoiller Söüfdien. 3um ®<hufce oer Artillerie

waren recht« bie 3. Äompagnic be« ^a'ger^ataillon« 9?r. 5, linf« jroei

flompagnien be« Ötnieit Regiment« 9Jr. 13 gegen bie ©d)Iu*t oorgefdjoben

morben.

Tie Batterien ber Tioifion (Siffc« waren, wie bcridjtet, an ber «Straße

Söruoitfe— üftar« la Tour aufgefahren unb gegen bic Batterie ^lanifc tu

Tfjätigfeit getreten. $on ber Artillerie ber Tioifion (Wremer befanb ftdj

nur noch bic Üttitrailleufen*33atterie auf bem ^ampfplafoe. <3ie war in tr)re

frühere «Stellung nörblia) bcr ©flucht jurüdgegangen unb fcfcte, unterftüfet

burch bie föeferocartillerie, ben ßampf gegen bie i?reufcifcben Batterien 3wifchen

ben Jöüfdjen unb Üflar« la Tour fort. Tie fliefcroeartillcrie war na* §in*

zutritt ber rcitenben Batterien wieber oercint. Ter eine Zfyii unterhielt ba«

$eucr auf 93ionoille unb bie Sronoiüer 93üfct)e, ber anbere war an bie

aftitrailleufcn-SBatterte bcr Tioifion (Srenier hpfange^ogen worben, um ber fidj

oerftärfenben ^reußifdjen Artillerie an ber großen ©traße ftanbjuhalten.**)

©ährenb bic ©rigabe ^rabicr unb zahlreiche tfaoalfcric bei ©regere

fterme ^ur Abwehr eine« oon $>itle für 9)ron ober ÜKar« la Tour erfolgenbcn

Angriffe« bereit ftanben, war bie 5?rigabe Jßellecourt beftimmt, ben Anfcbluß

an ba« 9iad)barforp« 31t fiebern unb einem au« ben Tronoiller ©üfd^en er*

warteten Angriff entgegenzutreten. Tie große £ütfe 3Wifchen ben beiben

*) 95ergl. Anhang 9Jr. 4.

**) SBergL »n^ong !Rr. 8 unb $fan 3.
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Stäben follte burd> bie Dtotfion (iiffeu gefüjloffen werben, bereu Hnfunft

binnen Äurjem ju erwarten war.

Sie ^ttjiTion GiffeD raftete in ber 2ttittagftunbe bei ©t. Prioat.
t̂

*"™;£

3er um biefe ßeit erlaffenc ©efefjl beS ©encralS Sabmirault sunt 2Warfc$
'

ewi''"

auf baS ©$la$tfelb traf gegen 1 Uljr nachmittag* bei ib,r ein. Die Diinfton

frrad> alsbalb auf, fanbte, tote fa>n erwäfmt, tt)re Artillerie oorauS unb

marfa)vrte befct)leunigt querfelbetn an $abonoille oorbei, läng« beS 9corbweft*

ranbeS ber 23oiS be la Suffe unb DofeuillonS nad) 33utricourt. ©ie begann

tjicr geejen 3 1

/» U^r nachmittags if>ren «ufmarfcf), legte baS ©epäcf ab unb

rtat um 4\a Ubr in SBerfammlungSformation mit ber föicbhmg auf flttarS*

la Icur wteber an. Das ^äger^ataillon 9ir. 20 ging ber 3Jiitte ber Dioifion

«twaS t>orauS. Die Angabe ®olbberg befanb fia? rechts, baS tftnien*9tegiment

51r. 73 im erften, baS Sinien^egiment 91r. 57, rechts überflügelnb, im ^weiten

Ireffen. 33ei ber Sßrigabe Trauer folgte baS 2inien*9tegtmcnt 9er. 6 bem

?inien=9tea,iment 9lr. 1.*)

3Sttr t)aben bie 19. Jpalbbioijion in bem Äugenblicfe berlaffen, als ber crmwHMunj

#efebl sum Angriff eintraf. Die Gruppen würben alsbalb an bie ®ewet)re t*n*um
gerufen. Die beiben gelbprebiger ber Dioifion erfdjienen oor ber Ormont, «nanff.

6ielten eine Knfpradje unb ertfjeilten ben ©egen. Dann richteten bic Regiment«*
(*1"91, *Ia

" 8)

fommanbeure nodj einige femige unb jünbenbe Sorte au bie üttannfdjaft.

Die 5a^nen würben entrollt, bie Q&ewefjre gelaben, unb fo war es 4 Ut)r

nachmittags geworben, als bie 38. 3nfanterie^93rigabe in öftlidjer föidjtung

wieber antrat, ßtwa ju berfelben $eit fefcte fid) baS ^üfilicr^ataillon beS

^Regiments 9er. 16 au§ ber ©egenb oon Pujieur auf bie Oftfpifce oon

ÜHax3 la Üour in ^Bewegung. Die nadj langem, befd)werlicf}em 2)?arfct)e in

fenejenber £>ifee eingetretene (Srmübung, baS junger* unb Durftgefüfyl waren

ipurloS oerfdjwunben, unb in gehobener, guDerfichtlidjer Stimmung eilten bie

Xruppen bem Äampfplafce ju.

W@S war furg nad) 4 Ur)r", — fagt ber ®efed}tsberidjt ber 19. Dioifion

— „als gemelbet würbe, baß Patrouillen ber ®arbc~Dragoner in SDJars la £our

$euer befommen hätten." Diefe Patrouillen waren auf ben ipufarengug ge*

froren, ben (General ßabmirault gur Slufllärung in ber 9iid)iung auf 2)?arslaXour

coTgefanbt f)atU, unb über beffen £ljätigfeit er in ber Worunterfudjung jum

Proje^ ©againe berietet: „ÜÄeine £>ufaren brangen in 2Wars la Üour ein

unb trafen bort etwas Preußifcfye Äaoallerie. Sie melbeten, baß in jener

Qtegenb nur jwei bis brei ©SfabronS wären, aber baß Üronoillc befefct fei,

unb baß man bort bereits einige Infanterie bewerfe." (General 0. ©a^war^s

foppen ließ bie im erften Xreffen ber ©rigabe anrüefenben SWuSfetier*

Bataillone beS Regiments ^r. IG gur Säuberung unb öefe&ung beS

Ortes ^alblinfS abfa^wenfen. Dberft o.
sa?riyen entwicfelte feine beiben

Stotaitfone in bem fübweftlia) SWarS la lour oorübergiel^cnben ©runbe unb

*) Sergr. «n^ang »r. 9.

3»
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ging bann mit vier Kompagnien in erftcr Staffel, frenen smei gefcbloffene

£>albbataillone folgten, in unb längs ber aur Seftfront bes Dorfes tunauf;

füprenben <Diulbe oor. Die oorberen Äcmpagnicn Ratten ie einen £>alb$ug

als Sdmfeen aufgelöft.

9WarS la Xour mürbe unbeiefet gefunben; bie £>ufaren beS (ttegner*

Ratten fid) bereits auriiefgejogen. Dberft o. Briren befahl bat)er, baß bie

Bataillone bura) unb um baS Dorf bis jum Oft* unb ^orbranb vorgehen

unb biefen befefcen folltcn. Die 2. Kompagnie, gefolgt oon ber 1. unb 4. f

gog am Sübranbe beS Dorfes entlang. Die ©dn'ifecn ber 3. Kompagnie er-

reiften burd) einige (Härten bie .ftanptftrafje unb gingen auf ipr oor.

^fjnen folgten bie für,} banaa) auf biefer (Straße eintreffenben Scqüfcen ber

f>. Kompagnie unb biefen bie gefdjloffenen Xtjcile beiber Kompagnien, bie auf

ber fet>r breiten Dorfftrape nebencinanber marfebirten; an fie reifte fid) bie

G. Kompagnie. Die 7. Kompagnie balmte fid) bura) bie (Härten beS uörblia)en

Dorfttjeiles tfjren Söeg; bie 8. Kompagnie fcblug bie am Kirchhofe oorüber-

füprenbe s}}ebenftra&e ein. (So erreichte baS Regiment balb naa) 4 1

2 Utjr

ben Öftlidjen Speil oon 2HarS la Xour. Die Sdmfeen ber 2 , 3. unb 5. Sicm-

pagnie fdjitften fid) um biefe $eit an, ben Dorfranb am Aufgange naa)

Bionoille 3U befefcen. Die gefdjloffenen Sfyeile bes I. Bataillons befanftn

fia) in unb füblia) ber Dftfpifce beS CrteS. Die 5. unb 6. Kompagnie

matten auf ber .ftauptflrafje bort .«palt, 100 fid) ber 3Beg naa) Bruotlle ab

groeigt. Die 7. unb 8. Kompagnie waren im Begriffe, ben norböftlia)en IfHanb

beS Dorfes $u befejjen. (Stwa 200 iu öftltd) beS Ausganges naa) Bionoille

tjielt baS oon ^urieur pcranbefofylene nnb bereits eingetroffene ftüfilier*

Bataillon bes Regiments im Sa)u&e ber an ber C£f>auffce gelegenen (Härten.

Das Oiegiment 91r. 16 befanb fid) fonaa) in biefem ÄugenblicFe in

unb bia)t bei bem öftlid)ften Spelle oon sJ)iars la Xour oereint.

GS t)atte bis jefet weber 3r cl, c* erhalten, noa) fola)es abgegeben.

©äbrenb baS Regiment 9ir. 16 gegen sJWarS la £our oorging, Ratten bie

anberen Ipeile ber 10. §>albbioifion ben 2)Jarfa) in öfllia)cr 9iia)tung fort»

gefegt. Sowie fto) fjerauSftellte, baß ber fteinb bas Dorf nia)t befe^t patte,

mar es flar, baß ber rechte ftlügel beS (Regners burd) bie auf ben .pöben

norbbftlid) SWarS la lour im Kampfe ftebenbe Artillerie gebilbet rourbe.

Das jum erften ©iale börbare fteucr ber bort aufgefahrenen sJttitrailfeufen*

Batterie ber Dioifion (Wremer patte fa)on mäfirenb bes 2lufmarfa)eS bie «uf*

merffamfeit ber Xruppen unb it)rer ftübrer bortfnn gclenft. Der reebte

ftlügel ber fetnblia)en Infanterie roar an bem norbweftlia)en Borfprunge ber

2ronoiller Büfcbe beobachtet worben. ifijie bie ®clänbebefa)reibung ergtebt.

fonntc bie Huffteüung ber Brigabe probier oon 9flarS la £our aus nia)t

eingefepen werben, aber aua) bie Bataillone ber Brigabe Bellecourt waren

ntept fia)tbar, benn fie ftanben oerberft Ijinter bem £>tff)enfamme. Das (SeneraU

fommanbo bes X. «rmeeforps, bas feit Stunben oon ben bet>errfa)enben

5>öljen bei £ronoille beobachtet t)attc, mar gleichfalls ber «nfcl)auung, bafe
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rer recbte ftlügel beS ^inbeö norböftlich ÜHarS la Sour ftanb. DieS wirb

•n feinem Gefechtsberichte mit bem hinzufügen beroorgetjoben : „
sJWan tonnte

(tfermcn, welche bcbeutenben Gräfte bcm fteinbe "0$ "l Zitier oorzüg*

Umstellung 3ur SBerfügung ftanben." Der Stab ber 19. X>tDtficn „regnete

'tft torauf, noch bieffetts ber großen Schlucht an bet Xronoiller ©alberfe

na ben Jwnjoicn 3ufammen3uftoßen".*)

fteneral o. Scbwarfcfoppen tief nunmehr [eine Batterien, benen er —
nc Cberft «Naumann in feinen „©Tlebniffen" mitteilt — einige ftät zuoor

stattet hatte, bie fdjwer bebrängte ^reußifdje Artillerie auf ber £>öhc weftlich

inonütüe 3U unterftüfcen, 3urüd unb befahl ihnen, 3ur ©efämpfung ber feinb-

Ii-fm Artillerie oorwärts 9}?arS la £our in Stellung 3U gehen, ^ugleidj

tws er baS ^Regiment 9ir. 57 an, in ber mit einem ungefähren Abftanbe

:rn 500 111 füblid) beS Dorfes entlang aietjenben 2ftulbe üor3uriicfen.

©ährenb ber Stab ber 19. £)iotfton auf ben £>bhen füblich ÜWarS la

icnr beobaebtenb hielt, ging bie SWclbung ein, baß bie 20. $>ioifion bie

acnpiller 33üfcf)e wieber befefce. (Gleichseitig bemerfte man — es war

llbr nachmittags**) — bie gefd>loffenen ^nfanteriemaffen biefer $)ioifion

n Vorgehen oon Xronoiltc auf bie 33üfdje unb ihre Batterien in Stellungen

3 ber großen Straße. Cffenbar Ijatte es ber fteinb nicht gewagt, ben oor

-ncT Stunbe angelegten Angriff auf bie äußerfte linfe plante ber $)eutfchen

iälattitlinie fortzuführen. (General 0. Sd)war&foppen giebt feiner aus

ingriffsbefe^l, Reibungen unb Augenschein gewonnenen Auffaffung ber Cage

:n wlgenoen ©orten AuSbrutf: „£)er Unterzeichnete ging in biefem widrigen

demente oon ber Anficht ans, baß nach bem ftunben langen fttingen, oon bem

sian gehört, unb baS man aus ber Entfernung beobachtet ^atte„ bic rüd*

i*t5lofefte Ginfefcung aucf> ber legten SHefeToe ben fd>wanfenben

'«folg auf unfere Seite wenben muffe, unb baß folrtc baber ebenfo

"^tbtpenbig als gerechtfertigt fei. ÜWan ahnte nid)t, baß fe bebeutenbe Äräfte

h4 forhanben, über welche ber ^einb ri'tcfwärts feines bis iefct erfenubar

Helenen rechten ftlügels oerfügen tonnte."

Der (^eneralftabSoffoier ber Dioifton ^at 3ur Erläuterung ber Auf=

-iiunj feines ÄommanbeurS gfolgenbes niebergefchrieben:

„tie tfage, wie fte ficr> in biefem Augenblide bem nahe ber Süboftcrfe

: ?n 3WarS la £our haltenben Stabe ber 19 Dioifion nach Allem, was man

•M«|t gehört hatte uwp f e^en tonnte, barftellte, war folgenbe:

5>a3 III. Storps t)ä\t bie Schlacht mit ^öct)fter Anftrengung in ber

»Ttont nach Often; fein linfer ftliigcl ift burch eine Umfaffung oon Horben

-« bebroht, gegen welche bie Sronoitter $üfche ben Stü&punft bilben. £er*

^ teirb nod) oon ^heilen ber ^rigabe Lehmann gehalten, ber aber bereits

&ile ber 20. iDioifion 3U .^>ülfc getommen finb. JBon ben £>öhen un«

*/ Scrgl. Anhong 9ir. 10.

'*) $ctgt. Q. 26.
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mittelbar norbweftlid) ber Xronoiller ©üfdte ftebt ber $cinb im ©egriff,

burdj eine abermals metter austyclenbe Umfaffung ben Jhmpf im ©albe 311

feinen (fünften $u wenben.

$)icfer bem SBeftranbe ber SBüfdfye brofyenben Umfaffung fteljen junadjft

bie Batterien beS X. Storp* an ber (Sbauffee frontal gegenüber; nicr)t

1500 ©djritte hinter irjncn ficfjt man gang beutlta) baS in ©ammelformation

i>on ©üben gegen bie (Sbattffec im Änmarfcb bcfinblidjc ®roS ber 20. Dimfion.

SBenn jefct bie ©rigabc in fcbarfnorböftlidKrföidjtung oorgcfyt, wätjrenb

bie 53rigabe ber 20. Dioifion gerabeaus norbwärts im Vorgehen fid) m>y

einanberaierjt, fo wirb ber umfaffenbc fernbliebe red)tc frlügel feinerfeits um=

Hämmert nnb bie (£ntfdieibung beS XageS burdj fein 3ur"rfrocrfeii 9fJ

Wonnen »erben. $)er ©ebufc ber eigenen linfen glanfe gegen bie biefclbe —
nad) beftcr)cnber Äenntnifj — nur bebrotjenbc feinblidjc tfaoallerie mu§ ber

auf biefem ftlügel beftnblicbcn eigenen iReitermaffc überlaffen bleiben. . .
."

$)ic beiben Batterien ber 19. §>albbioifion Ratten injwifcbcn

gleia^eitig mit bem Regiment 9ir. 57 ben ®runb fiibweftlid) SWarS la Jour

burd)fcr)ritten unb waren in ber 2lbfitt)t, bie Artillerie bei SMonoiüe $u per*

ftärreu, über ben SBeg Jronmllc— 3)c*ars la Sour r)inauSgelangt, wie Cberft

Sancelle, ber bamalige Gr/ef ber 2. ferneren ©atterie, mitteilt, als fie ber

SBcfc^I erreichte, uorwärts üon 2KarS la £our in (Stellung 311 get/en. £ie

Ratterten matten nun Äer)rt unb fuhren auf bem foeben übcrfa>rittenen ©ege

nadj üttars la £our hinein, ©ie freuten fid) auf ber $auptftrape mit ber

bem Oftausgange auftrebenben 3. tfompagnic beS Regiments $r. 16 unb

probten nafje oor bem 9lorboftranbe beS Dorfes ab. <D?an far; eine lange

feinblidje «rtillerielinie auf bem $ör)enrüefen 857 im fteuer gegen bie Sronoiller

93üfc$e unb bie oier ikeumfdjen Batterien meftlia} baoon. Dberftlieutcnant

©djaumann ließ um 4 UI>r 40 üHinuten*) baS $cuer gegen bie granaoftfebe

Slrtiüerie eröffnen; bie rcd)tc pigel-^atteric beS ftciubcS antwortete mit

einer ©aloe, bie in baS ©erjöft hinter ben Batterien einfältig, baS balb in

flammen aufging. @S mar bie 9. Ratterte beS Ärtiflerie^egimentS SJtr. 8

— aus ber SRefert»e beS 4. ÄorpS — , oon ber r)eroorgct>obcn wirb, baj? fie

mehrere gut fifcenbe ©aloen abgegeben r)abe. Äudj bie benachbarte Batterie

beS ^einbeS beteiligte fidj an biefem Kampfe. %jcrj furjer ftrift fuhren

brei weitere feinblidje Batterien, bie aus tr)rer früheren, mefjr oftmärts ge»

legenen ©tellung gegenüber ben Xronoiller 5öüfa)en herausgezogen werben

waren, in Verlängerung beS rechten ^u3e^ au f un0 nahmen bie Artillerie

ber 19. £ioifion unb biejenigen Sfjetle it)rer Infanterie, bie jefct in ben

*) 9fad) bem Gefechtsberichte betber Lotterien mar e3 i\'2 Ut)r, als baS ^eucr er'

öffnet rourbe. 35er ©efedjtöberidjt ber 9lbtt)eUurt(j enthält teine 3eitangabe. 2?a aber bie

19. fcalbbünfion nacb allen 33eria)ten genau um 4 Uf>r vom Stufmarfcfipunft antrat,

unb bie 3. Äompagnie beä »tcgtmentä 9lt. 16 von bort biä jur Dftfpi^je von SRarä la

lour, roo fte fta) mit ber Artillerie freute, 3'/4km jurücf3ulegen ^atte, fo wirb ba$

geuer erft gegen 4 Ityr 40 Minuten nadimittag« eröffnet roorben fein. ^crgl. ^Slan 3.
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II. Xcr Mngtiff bc6 General« v. ©djn>ar$roppcn. 39

Segneriidjen $LMrfungSbereidj gelangten, unter ein ljeftigc3 Jfcuer. Das
Regiment yix. 57 würbe nämlia), foioic cd au* ber beim Vorgeben beuufeten

Mulce auf ben f(t)malen üiücfen trat, über ben ber ©eg oon 3Wars la £our

na* Ircnt>iüe füfjrt, oon ben (Granaten beS y^cinbeS erreicht.

General o. 3dnoarfcfoppen ertfyctttc jefct — es n?ar 4 3
/4 Ufyr — bem

Scmmanbcur ber 38. 3nfantcrtc;$rigabc cen Befcbl, feine fünf Bataillone

in einem Xreffeu mit vorgenommenem linfen ^lügel $u entioitfeln unb jum

Angriffe ber Batterien linfs ber Üronoillcr SBalbfpifee jii fapreiten. Da biefe

ftidjtnng ber Druppe bei bem lieberflieg in bie 2J?arS la 2our öftlia? um-

föliepenbe SMulbe ocrloren gu gebm faxten, fo gab ber $eneralftab*offijier

tar £ioifion bem (General o. SBcbeU unb bem £5berftcn o. Granacr), Korn*

nanbeur beS Regiments 9ir. 57, pcrfbnlia) einen boben Baum linte ber

$ealt»fpifcc als SRidjtungSpunft für bas mittlere Bataillon ber Brigabc an,

um bierburdj bie geplante Umfaffung beS Gegners ficf)er gu fteücn. Das
L Bataillon be§ Regiments 9H. 57 entioitfelte feine beiben erften &om*

wgnien unb lieft bie anberen als £>albbataillone folgen. Da bie Äompagnien

tiefes Bataillons im ©ranatfeuer naa) oorroärts eilten, geriet!) bas auf

tan äußeren ftlügel bes Regiments marftyreube pfilier * Bataillon bei

ber jur §erfteUung ber AngriffSfront oorgune^menben tftnfsiajjocnfung ins

jtwite treffen. Das Bataillon jog fidj in gtoei £>albbataillone — 9. unb

11. Äompagnie, reebts rücfroärts baoon bie 10. unb 12. — auseinanber unb

folgte bem regten ftlügel beS I. Bataillons. Die beiben ^ienicr^ompaguien

iifüten \\$ bem Oberften o. Granatt) sur Verfügung, ber fie red}ts neben bas

?}üfilier=Bataillon na§m unb tynen bie 9lia>tung auf bie Jrcnoiller Büfcbe gab.

Oberft v. Brixm $atte für feine Herfen ben öftlidjcn Ausgang oon

9War$ la Dour erreidjt, als bie Batterien ber 19. ^albbioifton auffuhren.

£a unter biefen Umftänben bie befohlene Bcfefeung beS Dorfes nicr)t mebr

angejeigt erfefcien, loieS er bie eben cintreffenbeu Äompagnicn beS 1. Bataillons

ifines Regiments an, in ben oorlicgenben SSHefengrunb ju rücfen. Die 7. unb

*. Äompagnie föloffen fict) au« eigenem Antriebe biefer Bewegung an, ba

fie in ben fjinter ber Artillerie gelegenen (Härten unb Baulia)feitcn beS Dorfes

Nrdj bie meift ju weit geljenben Granaten beS ftcinbeS beläftigt würben.

&ibe ßompagnien eilten t&eils bura), tljeils um bie Batterien in ben ÜMefen*

<mmb cor.*)

©äfyrenb biefe Beraegungen auegefü^rt würben, erbielt Oberft o. Briren

b*n Angriffsbefehl. (Sr begab fia^ sunäa^ft gu bem ÜHaJor o. Älitjing, ber

mit feiner 5. unb 6. Äompagnic innerhalb bes Dorfes im ©ranatfeuer luclt,

unb erteilte it^m ben Auftrag, mit biefen Äompagnieu linfs auc-ljolenb gur

Umfaffung beS fcinblidjen Testen ^tügels oor^uge^en. Der )Kegiments>

tommanbeur begleitete bas .^albbataitlon auf ber 3 trage naaj Bruoitlc $um

Dorfe t)inauS unb ritt bann bura) ben ©iefengrunb naa^ ber Üttitte beS

*) «ergl. XnQan g 9tr. 11.

Digitized by Google



40 If. CDcr Singriff bc$ öeneralä p. 3d>roar$fcppen.

^Regiments jurücf, um Ijier bie weiteren Anorbnungen für baS 33orgefjen $u

treffen.

$n biefein ($runbe waren in^tvifdicit bie anberen ^elm Kompagnien

feines föegimcuts eingetroffen, benn bas ftüfilier * Bataillon Ijatte beim Jßor*

bredjen bes I. ^Bataillons aus bem öftlidiftcn Übrile beS Dorfe« feine Huf*

ftellung an ber greften Strafte oerlaffen unb fid) auf ben redeten ftliigel

biefcS ^Bataillons gefegt. Die Kompagnien Ratten bie fnrje 'ßaufe benufct, um
fid) burd) bie (Stnfriebigungen ber 3S*etbefoppcln binburdwiarbeiten unb bie

hierbei etwas bnrd)einanber gefominenen $?erbänbe wieber ju orbnen. 2o
liefe ^remierlieuteuant o. 9ieree, ber Rubrer ber 3. Kompagnie, im beftigen

©ranatfener ben auSgefd)wärmten 5. 3"g feiner Kompagnte nad) ber (Sröße

antreten unb wies einige cingefdwbene <2d)üfccngruppen beS ftüfilier^öataillonS

3U if?rer Kompagnie jurütf. Die 7. Kompagnie „wartete", wie in tyrem

Kriegs tagebud) berietet wirb, „in einer tiefen CMänbefalte norböftlid) SWar«

Ia £our baS ©eitere ab". Hauptmann Sdjoltcn, ber (Sfycf ber 8. Horn«

pagnie, bie hinter ber 7. fluffteüung genommen hatte, war in btefer 3eit

nad) ber »orliegenben ftöfje geritten, um bie feinblid)c (Stellimg 311 erhmben.

3wifd)en bie 3. unb 7. Kompagnie Ratten fid) einige Gruppen beS anfangs

cutwitfelten §>albjuge* ber 5. Kompagnie eingefdwbcn, wäf)renb ber 91eft

biefcS .fralb^ugcS wieber feiner Kompagnie angefd)loffen werben war.

Dbcrft o. Sörircu traf bas I. unb ba§ ^iifilier^ataillon in jwet Staffeln

auSetnanber gebogen: Dorn befanben fid) bie mittleren, babintcr im £)alb*

bataillon bie ftlügelfompagnien. Der OlegimeutSfommanbeur beftimmte bie

2. Kompagnie als föid)tungSfompagnic, liefe fie bie befohlene $ront nad)

Slorboftcn nehmen unb erteilte, fürs beoor baS Regiment 9?r. 57 bie §>öl)c

feines Regiments erreicht batte, baS 3cid)en jum $>orgcljen.

So traten sefyn Kompagnien beS Regiments 9fr. 16 in einer

^ront mit bem Regiment 9tr. 57, aber if>m etwa 200 Sdjritt oor*

aus, jum Angriff auf bie feinblidjcn Batterien an.

f" t'Tl
*n

5- un* G - Kompagnie beS OiegimentS 9?r. 16 ftiegen xu ber
6. Mio 6. Kom» '

ydfluic bc» «ffli- nämlid)en 3clt Dcn -vö^enriiefen weftlid) ber üöruotllcr Strafe fjinan. Die

i'aTVJrflc^n
5 - ^ümP fl9,uc burd)fd)ritt auf bem 2$ege nad) (treuere fterme ben $ur £>öt)c

ba 2. Poeten binauffüfjrenbcn .pofylweg, bie 6. erftieg rcdjtS von ihr ben Stcilranb, ber
»annic

£,prt bie 33ruuillcr Strafee auf ber ^orbfeite begleitet. 53cibe Kompagnien

entmiaelten fid) nod) tu Deaning unb gingen bann über ben qpöbenramm oor.

Sowie fie bem (Gegner fid)tbar würben, eröffnete bie Artillerie ber Dioifion

(Siffep oon ber 53ruoiller 3traße f)er baS ficutr. Deutlid) würbe bei ber

5. Kompagnie beobachtet, wie fid) in biefem äugenblirfe — es war 5 Utyr

nad)mittag$ — bie §>eftigfcit be8 feinblid)cn ^IrtilleriefeuerS erljeblid) fteigerte.

Die Kompagnien erhielten ®ranat= unb 9)htrailleufenfeuer. Die 5. Äom=
pagnie nal)m bie föid)tung auf baS norbwärts gelegene, anfd)einenb unbefe^tc

Wel)ö(3, bie 0. Kompagnie wanbte fid) nüttelft „einer ©ed)3ebntel<Sd)wenfung

red)tS" — wie ber (#efed)tsberid)t bes 3J?ajorS o. Kliding jagt — unmittelbar
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<jqen bie feinbüßen Batterien unb baS Xannenwälbdjen nörblidj ber ©tfjludjt.

^tibe Äompagnien gingen fprungmeife oor. ©äljrenb bie 5. Äompagnic ba*

§el>cl$ im 2Binfe( ber beiben ©djlucfyten erreichte, otogne audj nur einen ÜKann

,>u oerlieren, tjatte bie G. Äompagnie fdjon beim 23orgeljen erfjeblidje SBerlufte,

namentlich burdj flftitraiUeufenfeuer; audj ber Äompagniefüfyrer, Premier -

liaitenant ©enborne, njurbe töblidj getroffen. Der Ängriff gegen bie feinblidje

Artillerie fam füblidj ber ©(tyludjt an bem (Eingreifen ^ranjofiidjer Infanterie

jura ©tcfjen.

Da§ 9(nrürfen ber beiben Äompagnien war ber bei ©repere kernte

in üPereitfa)aft fteljenben 33rigabe probier nidjt entgangen. Da$ II. unb

III. Bataillon be3 tfinien*9iegiment$ 9ir. 64 fowie bie brei erften Kompagnien

be4 II. ©ataiüon« be3 £inien*9Jegiment$ s
Jir. 98 entmitfelten fid> auf bem .frören*

rürfen füblidj ber fterme, wäfyrenb eine fa)on früher in ba$ Üannenwälbtöen

nörblia) ber Sdjlud)t borgefdjobene fä^maa^e Äbtljeilung nad> ber £)öf>e surütf*

ging.*
) ^n bem nur furzen, aber auf nafyc Entfernung gegen weit über*

Iqene Gräfte be$ JeinbeS geführten Kampfe oerlor bie 6. Äompagnie 4 Cffi*

jiere unb 85 sJJ?ann au lobten unb $$erwunbeten. Die fo erffütterte unb

führerlos geworbene üttannfdjaft ftrömte gegen 5 1

/* Uf>r na$ üttarS Ia Xour

surütf, wäfyrenb ber Gegner oon Beuern ba§ Üannenwälbcpen befefetc.

Der ©tfüfcenaug ber 5. Kompagnie r)attc fia? injipif^cn am ^orbranbe

fo* weiter weftlidj gelegenen ®ef)ölje3, bieffeit« ber ©dtfudjr, eingeniftet unb

ta* freuer gegen bie auf ber jenfeitigen ^>öt)e fid) eutwitfelube Infanterie be$

töeanerS eröffnet. Die hinter ben ©djüfcen auf einer Söalbblööe aunädjft

jurutfgcfaltenen beiben anberen $üge würben angefiajt* ber 6tärfe be« $etnbc3

cbenfaüö aufgelöft. «Sie befefcten in Harter ©ä)üfeenlinie ben Öftliajcn ttanb

^es ü£alba)en$. 2»ajor u. ffltfeing, ber fia? su ^ferbe in ber oorberften

V'inic biefer Äompagnie befanb, fd)itfte feinen Mutanten mit ber Söitte an

ten iRegimentSfommanbeur, ifan Unterftüfcung $u fenben. ÜJor ber ftücffefjr

ttf «bjutanten gingen aber bie ftranjofen unter lautem Mufen jum rcajt«*

nmfaffenben Angriffe gegen ben ^orbranb be3 ©etjöljeS bor. Die 5. flom*

ragnie trat infolgebeffen, uom linfen ftlügcl beginnenb, ben SHütfjug läng«

t<* nad> 3J?ar3 la lour *ieb>nben OArunbeS an. Uflajor o. Älifeing tieft

einige bunbert «Stritt füblia) be* ®ef>ölje$ burdj bie juerft ^urürfgefommenen

Gruppen be$ linfen ^lugel« eine flufnaljmcftellung nehmen unb fammelte

unter ifjrem (Smutje bie Äompagnie, beren $üfirer
f Hauptmann iÖrun§, mcf)r»

'4 cerwunbet war. Der $m\b folgte burdj ba§ (^cb,ö^ unb überfAüttete

feinem ©übranbe bie gurürfgetjenbe 2ftannfd)aft mit einem fa^lea^t gezielten

'Diaffenfeuer. 5öäb;renb ber Oiürf^ug bann fortgefefet würbe, beobaajtete man
turj cor G Ufjr abenbö auö öftlia)cr 9tid)tung ^urürffommenbe 21)eile beö

1. &arbe*Dragoner--Oiegiment$. Dort, wo fta^ ber $runb naa^ Often um=

tiegt madjte bie Äompagnie wieber fyront unb räumte bieje (Stellung erft

*j »erflt. «n^ang 9?r. 12 unb $(an 4.
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42 II. £er «ngriff bcä töenetal* v. ©chwar&foppen.

bei Cftnbruch ber Dämmerung.*) Der Gegner ging über bas oon i^m

befe^te <$ef)ö(£ nid^t hinaus.

Cberftlieutenant ©Naumann §atte Ableitungen beS Regiment« Mr. 16,

bie 5. unb 6. Kompagnie, auf bet SBruoiller ©trage aus üftarS la Üour

^erauötreten fefjen unb, getäufdjt burd) bie tfänge ber ÜWarfchfolonne, bie irr*

tf)üm[ia?e Anfdjauung gewonnen, baß beibe 2ttuSfetier=93ataillone bieieS Megi*

ments in nörblidjer Midjtung jum Angriff »ergingen. Die beiben Äompagnien

waren nach Ueberfajreitung beS £)öhenrütfenS nörblich üttarS la £our ben

Singen beS AbtheilungSfommanbeurS entfehwunben; längere 3eit war nichts

met}r oon ihnen 311 bemerfen. beunruhigt über baS ©chtcffal beS Unfen

$lügelS unb in ber Abficht, beffen Angriff 511 unterftüfccn, fanbte Dbcrft*

Iieutenant Naumann feinen Abjutanten in nörblidjer Michtung jur ©rfunbung

oor. Diefer Offiäier melbete jurücf, baß »om £>öhenrücfen nörblich 2flarS

la £our nichts oon unferer ober oon fetnblicher Infanterie gu bemerlen

fei,**) unb baß er nur linfer $anb gegeneinanber oorgeljenbe Äaoallerie*

maffen, rechter §anb bie lange Sinie ber bisher befa?offenen Artillerie wahr*

ne^mc. Der AbtheilungSFommanbeur wies nun bie 2. fernere Batterie

an, nach ber §ölje nörblich SWarS la £our oorjugehen. (£r eilte it)r buret)

baS Dorf »orauS, traf am Ausgange nach ©ruoille eine größere Anzahl

SSerfprengter, oornehmlich oon ber 6. tfornpagnie beS Regiments Mr. 16,

unb »eranlaßte einen SMjefelbwebel, bie SWannfchaft $u fammeln unb ber tt)m

folgenben Batterie nachäuführen. Dann ritt er auf bem ©ege nact) ®reoere

kernte jur £>öt)c fynaul überzeugte fich, baß fein Abjutant richtig beobachtet

hatte, unb ließ bie ^Batterie abprofcen, um bie bisher befdjoffene feinblidje

Artillerie***) unter ein flanfirenbeS fteuer $u nehmen. AlSbalb erhob fich

gur ßinfen eine lange ©chüfccnlinie unb überfchüttete, fich forungwetfe nähemb,

bie Söatterie mit t)efttgem ©ewetjrfeuer. Diefe „gab auf bie ben ©djüfcen

folgenben Kolonnen noch einige ©ranatfebüffe ab",f) profete bann gefd)üfe'

weife Dom regten ftlügel auf unb ging nach SttarS la Xour juruef. Der

bei ©eginn beS MücfyugeS mit etwa 30 ülftaun eintreffenbe $M$efelbwebel be8

Regiments Mr. 16 befefcte ben ipöhenrücfcn beiberfeits beS 2BegeS nach ©regere

$erme, um ben Ab^ug ber Batterie ju beefen, bie oermuthlich in baS tyatv

beS Sinten*MegimentS Mr. 64 geraden war.

*) tüergl. 9(nf>ang 91r. 13 unb $(an 5.

**» 33ci bec gewölbten ftorm bet fröfjcnrücfen beiberfeit« ber £a)lud)t ift eö un=

inöglid», oon tb,rem Stamm au$ bie in sJMf>e bet Schlugt fteileten £änge einjufehen, auf

benen öfllid) bet Srutüder ©trafee 5U btefer $tit noch gefämpft würbe, wäfyrenb roefllicb

btefer 3trase baä (Gefecht ber 5. Äompognie beä Regiment* 9lr. 16 auch nt>$ b«r(h bfl8

2öalb(hcn eerbecfl würbe.

•*•) 2>ie au* ber ©tcllung bei 2HarS la Tour nidjt fithtbar gewefene StrtiUerie ber

!Tioifion Gific« unb bie benachbarten Ratterten ber SteferDearttUeric hatten ju biefer 3eit

bereit* ihre Stellungen geräumt.

f ) Xk Batterie hat leine Äartätfcfjen oerjehoffen, wie in Berichtigung beä ®. St. S3.

6. 619 bewerft wirb.
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3nan?ifd)en trat ber £)auptt^eit bcr Brigabe SÖebell im befttaen
ttfX 38- Unfein -

arttUertcfeucr be« Gegner« in norb oft lieber SRidjtung oorgegangen. 3roar tfrit »ri«att.

bettle ber 2Har« Ia Üour öftlid) umfdjliefeenbe @rimb aud) ba« Regiment ;4'cr«L *la" *•>

ftr. 57 ben 5Mirfen be« ^einbe« entzogen; fein 2Irttlleriefeucr währte inbeffen

[ort, unb fdjon beim lleberfdjrciten ber großen (Strafte waren aud) oereinjelte

^nfanteriegefdjoffe, oom ^rnfeuer ber 3. Äompagnie be« ;Jäger*Bataillon«

9fr. 5 tjerrütjrenb, in bie Steigen eingefdjlagen. Die Batterien ber Sforp«*

crtillerie unb ber 20. Dioifion gingen mit ber Infanterie über bie grofee

©fräße bis auf nalje Entfernung an ben ©egner fjeran unb festen mit Er«

folg ben ßampf gegen feine (Stellung fort. Die ganje Gewalt be« feinblidjen

geuer« rtdjtete fid) anfänglid) gegen ba« Regiment 91r. 57, roäfjrenb ba«

Regiment 92r. 16 Dom ©egner erft bemertt unb unter freuer genommen

irurbe, al§ fein linfer frlügel um 5 Itljr nadjmtttag« ben £)Öf)enfamm nafje

eftlid) ber Söruoiller <5tra§e überfdjritt. Die ©lieberung ber Brigabe jum

Ängriff in biefem ^eitpunft ift im ^lan 9?r. 4 wiebergegeben.

Die auf bem äußeren frlügel oe $ Regiment« 52r. 16 oorgeljenbe

7. Äompagnie roarf ftd) nad) Durchreiten einer fd)ioad)en üDfulbe an ber

näd)flen ©elänberoefle nieber, um ba« fteuer aufzunehmen. Die ©d)üfcen

be« 1. ©ataillon« eilten im ©efdjroinbfdjritt, ofme untertoeg« zu Derweilen,

burd) bie läng« be« SöegeS nad) 3t. SWarcel zief>enbe Sflulbe zur £wfie hinauf.

Oben angelangt, fat) man ba« ©elänbc anfangs fanft, bann fctjroff ju einem

©runbe fallen. Wur ein furze« ©tufcen im heftiger werbenben freucr be«

fttinbe«, unb mit £>urrafj roarf ftd) bie Iruppe im ü)?arfa>9Jiarfd) ben «b*

fang hinunter. 9tod) mar beim 1. Bataillon fein £d)u& abgegeben. Balb

banad) ftürmte bie oorbere Öinie ber ftüfiliere red)t« neben ber be« I. Bataillons

in bie <5d)lud)t hinab, wobei fid) bie <Sd)üfeen ber 10. Äompagnie burd) bie

nörblid) bcr höh«* Rappel auf bem (Sd)lud)tranbc fte^enbe Dornte fnnburd>

arbeiteten.*) «ud) bie 7. Äompagnie folgte nad) furzem freuerhalte bem

Vorgehen be« I. Bataillon«. Die Berluftc waren beim Regiment 9ir. 16

bi« jefet fehr gering getoefen; oon berittenen Offizieren mar aaein ber

fyremierlieutenant o. Borell bu Bernap, früfjrer ber 7. Slompagnie, oer*

rounbet morben.**)

Die über bie frranzöfifche flrtillerieftellung gegen bie (5d)lud)t oor*

ge|d)obene 3. Äompagnte beS ^ager« Bataillon« 9ir. 5 mar beim 9iähcr*

tommen beS Regiment« ftr. 16 hinter bie ^>ö^c zurütfgemid)cn. Die Artillerie

ber Dioifion ßiffetj unb bie benad)barten Batterien ber flieferoearttllerie be«

4. Äorp« fatjen fia) burdj einen ^a^angriff bebro^t unb räumten bis auf

bie 6. Batterie be« reitenben Slrtillerie«9iegiment« 9?r. 17 if>rc Stellungen,

©ie Batterien ber Äorp«referoe midien in norbtoeftlid)er 9lid)tung au«, um
ber anrütfenben Infanterie ber Dioifion ßiffei) ba« ftelb frei iu mad)en.***)

*) »ergl. Sn^ang 9lr. 14.

33erg[. «n^ong 3lt. Ib.

*•*) S«gl. «n^ang 9lr. 1Ü.
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Die ©djütjenlinie beä I. 33ataiHon3 erflieg unter ftüfjrung bc$ 53ataiflon3*

fommanbeurS, 3J2ajor3 o. ftalinoMfi, bcn ftarf gewölbten, an 70 Jufj fielen

9?orbranb ber ©djludjt. ©ic war 150 Schritt über bic l^alfoble ftinauS*

gelangt, elje bic nafye fcinblidje (Stellung fidjtbar würbe. Stuf bem ^cfyen-

famm, wo bie Batterien ber ÄorpSrefem geftanben Ratten, war jefet ba$

l'inien=9tegimcnt 9?r. 43 erfdnenen unb ^atte ba$ Jeuer oorncfjmlid) gegen

bie über bie $>öben füblia? ber ©djludjt porgebenben Slbtfjeilungen be£

Regiments 9ir. 57 eröffnet. Die ©djüfcen bc$ I. $jtattton$ bc3 ^Regiments

9?r. 16 warfen fid) sur Jeuerabgabe nieber, ifyre UntcrftüfeungStruppS fdjobcn

fidj fogleid) in bic Jeucrlinte ein. Die 2. «Staffel bed I. Bataillon« erreid)te

in fprungweifem Vorgeben als gcfdjloffencS £>albbataillon bie ©d>lud)t. Da
bie Jront ber oorberften £inte bereits überfüllt war, lieft Hauptmann ü. tfiercs

bie 4. Kompagnie ben linfen Jlügel ber 3. oerlangcrn unb führte feine

ßompagnie, bic 1., in ber ©djlud)t nadj Often, um auf bem regten Jlügel

beS iöataillonS bie Jeuerlinic 311 erreidjen. hierbei traf er mit ben

oorberen Jüfilter Äompagnien gufammen unb ftieg mit biefen $ur §Öf}e

f)inan.

Die 8. Kompagnie bcS Regiments 9t r. 10 war linf^ rücfwärtS ber

7. vorgegangen, ©ie [tiefe auf bie oon ber Öruoillcr ©trafce fi<±> oftwartS

am ©a>lud)traube funsiefanben Herfen. Da bie Batterien oor ber Jrout ber

Äompagnie abgefahren waren unb bas Jeucr be* JeinbcS jefet oon ^alt>rccf?t*

fam, fo $og fia^ bie tfompagnie an ben £>ccfcn entlang unb eilte bann jur

©djlud^t Mitunter, auf beren ($runbe ficf> bie 7. Kompagnie foebeu orbnete.

9ttiteiuanbcr oermifaU flctterten beibe ftompagnieu ben $ang t>inaiif unb

warfen ftcr) oben neben ber bereits im Jeuer liegenben 4. Äompagnie nieber.

©einer Kompagnie weit oorauö eilenb, erblirftc Hauptmann ©polten, auf bem

$öf)cnranbe angelangt, eine Batterie — es war bie 6. beS rcitenben

Artillerie Regiments 9ir. 17 — auf wenige Rimbert Stritte oor fid). ©$on
wollte ber tapfere Gl)cf ber 8. Kompagnie sunt ©türm auf bie feinblia^en

©efdjüfce fdjrciten, bic ©djufe auf ©a?ujj in bie tfinie ber Kämpfer fdjmetterten,

ba fanf er töblidj getroffen nieber.*)

$11$ bie oorberc tfiuie ber Jüfilicre $ur ©d)lua?t f)inunterftteg ,
fanbte

Cbcrftlieutcnant ©annow feinem gefd)loffen fdgenben £>albbataillon ben

SöefebJ, in bie ©djüfcenlinie einjurütfen. Die 9. unb 12. flompagme löften

nun bie oorberen $üge a "f. bie in bie ©djludjt Ijinunterciltcn unb fid) tljeite

in bie 10. Äompagnie cinfdwben, tfycils beren tfinic nad) redjts oerlängerten.**)

bem oerftiirften feinblidjcn Jeuer warf fMj *>er flefdjloffene $f>eil beS

ipalbbataillonS gunädjft an ber ben 2öeg nad) ©t. Marcel begleitenben £>edc

nieber.

Did)t gebrängt, 2Rann an sMa\u\, lag bie oorberfte i^inie bes iRegimentä

92r. 16 auf bem £wf>enranbe nörblio^ tcr ©djlua^t, ba^intcr fnieten unb

*) Uergl. 9tn^ang 9ir. 17.

*) 3Jcrgl. Slnfjang ")lt. 18.
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fianbcn bie SWannfdjaf teil , bic feinen i*lafc in ber erftcu 9?ett)c ^efmibctt

batren, an mannen Stellen bis
t
yi feebö (Metern tief nnb feuerten über bie

per ifjnen liegenben Sdiüfcen hinweg. <So war bic SDiaffe bes iKegimcuts

:Vr. 16 in einer biefcten l'tnie aufgegangen, unb nur oier 3u
fl
c fccr <). unfc

12. Kompagnie bilbeteu hinter ber £>etfe am &l cge nad> <2t. ÜWarccl eine

ntnwfc töeferoe. (£s mar fur^ oor 5»/4 Uhr.

Ginige 3eit oorher hatte bie Artillerie ber 19. £albbioifion

^uft befommen. 3)?cr)rere ber Batterien, bie fie bisher betroffen hatten,

waren abgefahren ober Ratten fid> gegen bie oorgctyenbc Infanterie ge^

ircnbet. Die beiben ^rcujjif^cn Batterien gingen 00m (Schnellfeuer

jum langfamen $euer über. Hauptmann 0. iüaumbad), ber C£r)cf ber

2. leidjten Batterie, befdwfc jefet bas hinten ^Jiegimeut Wr. 4:*, baS bie

tbcilweife geräumte flrtillerieftclluug eingenommen Ijatte unb feiu fteuer

in ©atoen gegen bic Witte unb ben regten ftlügel ber Angabe Scbell

abgab.*)

Da* SHcgtment 9?r. 57 tyatte bie Bewegung in bem immer ftärter

wrbenben Artillerie; unb ^nfatitcricfcuer bes Gegners unaufbaltfam fort*

g<l*c|t. Das I. Bataillon war bei feiner ©ntwitfelnug etwas nad) linf$

übcrgcfd)wenf t ; in bem SWars la Xour öftlid> umfd)licf?cnben istrunbc

«mrbe aber^ burd) 5Jornar)me ber linfen ©djulter bic 00m DiotfionS*

fommanbeur gewollte flUdjtung uadj ber £>öf)e 857 aufgenommen. "Sie

1. Äompagnic, bie foglcid) ,}mei güge cntwitfelt r)atte, wanbte fid) gegen

He Ironoiller SBalbetfc. AIS iljre ©duifceu bie befonbers 00m feinb;

lirtcn pycuer beftri^ene §o$flä$e fübliö) ber alleinftefyenben Rappel er-

rei&ten, nafjm bie linfe Wülfte bic Widmung nad) Horben, wäbrenb ber

äempagnteführer, ^rcmierlicutenant 0. Stfarenborff, bic redue in ber bis-

herigen fliidjtung in ben SÖalb fyincinfüfyrtc unb oou beffen nbrblidicm

Saume baS geuer aufnehmen ließ. Clin fleiner Sfjeil feiner l'eute

Hieb im freien Jelbe wcftlidj ber SHalbetfe liegen. Die linfe .'pälftc

ber <2d}ütjcu ging bis ju ber ^)ccfe am Scge nad) 8t. Marcel oor

unb eröffnete, ftdj bort nieberwerfeub, bas freuer. **) Der Unter*

ftüfcungstrupp ber 1. Kompagnie cerftärftc bie 8duitjenliuie im 3Balb=

faume. Die beiben Pionier Kompagnien bogen in bic uadj bem ein*

»pringenben JBinfcl ber Sronoillcr $Mijd)e aiebeube Dtfulbe ein, fanben in

ihr ©dmfc unb erreiditen mit geringen 35erluftcn ben füblidjeu Wanb bes

SBalboorfprungcS. Die 2. flompaguie bes Regiments 9lr. 57 t)attc furj

liatbeinanber ir)re brei ^üge eutwirfclt, bic in norböftlid)cr Widmung oor==

gingen. Die 3. unb 4. Äompagnie folgten als .ftalbbataillon bem redjten

tflügel ber 2. Äompagnic.

*) »ergl. SB. »I. 185*5, »cifieft 4, 3. 200.

**) Lieutenant i;angt)ctnefen (1. 57) berietet: „Wein ^ug ging rec^t^ von einem

»n freien gelbe aüeinfte^enben $aume »or unb roarf fid) bann an einem niebngen (Srb=

aufrourfe mit einet «rt .-peefe nieber."
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Da* pfilier--Bataillon fjiclt bic tiac^ feiner Sintefcfywcufung cingef^lagcue

föiajtungt feft. Daburdj famen bie 9. unb 11. Sompagnie allmäfjlid) hinter

ben linfen ftlügel bc« 1. Bataillon*,*) roäbrenb bie 10. unb 12. äempagnte

bereit realem ftlügcl folgten. T>tefc beiben fiompagnien überfeprttten bie

große «Strafte bort, wo fid) ber ftelbweg nacb, bem cinfpringenben ©iitfel ber

SronoiUer Söüfdje abzweigt. $uer hatte bie 12. Kompagnie bie erften SSerlufte.

©eneral o. Sebcll, Cbcrft o. Granat unb Oberftlicutcnant o. SRebem, ber

Äommanbeur be* ftüfilicr^ataiilcns, ritten unmittelbar hinter biefem §alb-

bataitton. Die 9. unb 11. Kompagnie nahmen im Verlaufe bc* 25orget)en5

„Sa)üfecn in bic ^utcroalle", aber unter ben einwirfungen be* oertjeerenbeu

fernblieben Jcucvs loften fid) alimäljlia} bie getroffenen Steile biefest £>alb^

bataiüon* in eine biebte Sdnifcculiuie auf.

2J?it bem betreten ber $oa7fläcf}c uiblict) ber Sd)lud)t mehrten ftcfi beim

Regiment 9?r. 57 bie ^erluftc in cmpfinblicbjtcr ©eifc. Son ftompagnie»

fübrern würben oerwunbet bic ftauptlcute £übbcn ber 10. unb o. SBcrncwife

ber 3. fowie bie %*remterlieutcnaut* o. iöorfc ber 4. unb o. 9ter£e ber

9. fiompaguie. Da ba* Jeuer mit befonberer Starte oon tyalblinf* oor=

wärt-? fam, nahmen bie einzelnen Ibcile be* Regiments aUmäfjlid) ot)ne

ffommanbo bie ftront gegen Horben, Wanj oon fclbft famen bic Sdjüfcen

ber 2. Äompagnie unb alle nad)folgenbcu Abteilungen bc* {Regiments 9tr. 57

in« Saufeii unb warfen fid\ wenn fie im tiefen SSobcn eine ©treefe burdj*

meffen Ratten, crfdwpft bin, um frifdjc Gräfte ju neuem Anlaufe ju fammeln.

„Das nie ©eübte lehrte ber (Erhaltungstrieb im Augenblicfc ber ®efaf)r! "**)

$ct ben erftcu Sprüngen hatten bic Sd)üfcen ber 2. ttompagnie wegen

ber ju großen Entfernung com fteiube nod) nidjt feuern fönnen. Sie be*

gannen bamit, als fie etwa* über bie £>öf)e am einzelnen Raunte auf bem

abfange
(̂
ur Srtludjt angelangt waren. Hinte rücfwärts oon ihnen warfen

fid) bie 9. unb bie 11. Äompaguic an bic £erfe beran, hinter ber bie gc=

fdiloffcncn Üfjcile be* ftüfilier Bataillons Regiment« 9ir. IG, bie injwifcr/en

weiter oorgebrungen waren, gehalten Ratten.

©äljrenb baS Regiment 9ir. 57 in ber gefcbilbcrtcu ©eife jum Angriff

oorgegaugen war, l)atte ber ©cgner frifa^e Gräfte etngefefet.

sjjrr »*
flr.>fto& Das einien*9icgimeut 9Jr. 43 hatte, wie beruhtet, fein fteuer oor=

*"mT
n

ne$mli<& auf ba* Regiment 9ir. 57 gerietet, ©irffam oon ber $reu&if$en

Artillerie beftfwffcn, würbe es burd> bie aus ber Säluajt emporfteigenben

Secfocfwcr überrafdjt unb wich in Unorbnung äurücT.

3u biefem Augenblicfc naf)tc bic Diotfion Gif fco, in il)rcm auf

ÜRars la Tour gerichteten 33ormarfa)e nod) immer burd) ben £>öf)enrücfen 857

oerbeeft, bem Äampfplafec. Das wcid)cnbe ^iuicn^cgtmeut 9ir. 43 ftiefi auf

*) SBergl. Mulang 9Jr. 19.

** $ergl. 9tn^ong Nr. 20.
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iti ber ÜRitte ber Ü>ioifion oorauSgefyenbe 3äger*$3ataitton 9*r. 20 unb

traute es in Unorbnung.*)

Unterbeffen Ijatte bcr linfe %\ü$el Der Dwifwu (Siffen bcn £)öf)en*

fjmm überfdjritteu. Das Öiniensföegiment 9tr. 1 warf ftd) unter 23or*

nibrae bcr regten ©ajulter im Öauffdjritt bie £>ölje hinunter unb erregte

mit feiner borberften £inie $u berfelben 3«t beit nörblidjen ©djlud)tranb, als

ber rcdjte ftlügel ber $}rigabe ©ebell auf ber £>od)fläd)e füblid) beS ®runbes

anfam.**) Das §ranjöfif(^e Regiment eröffnete aus mehreren übereinanber

iiegenben Linien ein fjeftigeS Jyeuer, baS oon ber gelitteten ©djüfcenlinie beS

'.Regiments 9ir. 57 balb erwibert würbe. OtedjtS oon bem yiniem sJtegiment

Oir. 1 fudjte baS 3äger»9atatllon 9tr. 20 in fprungmeifem SJorge^en auf

tan £>ange gegenüber bem regten ftlügel beS Regiments ftr. 16 oorwärts

ju fommen. Das Sinien*9iegiment för. 6 folgte im ^weiten treffen nur

bis in bie 9täfc beS £wl)enfainmeS unb blieb ^ier „in einem Wegen oon

Reffen", wie feine ®efa)ia)te befagt, bis junt ©tntritt ber ©ntfajeibung

bitten.

fielen wir $u *>en ^reupifajen Struppen aurürf. SBir »erliefen bie

1. Äompagnie beS Regiments 9*r. 57, als if>re rechte $älfte bie norbweftlidje

^efe ber Ironoitler 93üfa> erreiajte. Dort fatte ^remier^ieutenant o. ©aren^

borff baS freuet auf bie am jenseitigen $>ange anlangenben ©^üfeenlinten

«inien*8tegiments 91r. 1 eröffnen laffeu. Süs bie weiter linfs befinblia^en

Ifale beS ^Regiments 9ir. 57 jur ©ajluc&t tynabftürmten, bradjen aua? bie

1. firmpagnie unb bie re$tS oon iljr jefct eintreffenben ©Ruften ber 3. Pionier*

Scmpagnie cor. ©ie gelangten bis su ber 250 ni oor ben £üftt)en fta>

&injte^enben £>etfe, aber ber nun erfolgenbe ©egenftoß beS freinbeS $wang fie

trieber in ben ©alb gurütf.

X)er linfs abgezweigte £&eil ber 1. flompagnte beS Regiments 9*r. 57

ffir im Vereine mit ber 2. äompagnie biefeS ^Regiments trofc beS maffen*

haften i^nen entgegenfdjlagenben geuerS auf bem fanften %b$ange $ur

S$lua)t metter oorgebrungen unb Ijatte fa)licfelidj bie Sfalfofjle crreidjt. ÜRit

t&nen waren bie gefdjloffencn Steile ber 9. unb 12. Sompagnie beS fllegi»

nttnts 9?r. 16 oon ber £>e<fe, hinter ber fie anfängt gehalten Ratten, oor»

$mlt „Die ©outienS" — berietet Dbcrftlieutenant ©annow — „warfen

ü$ an eine $*tfe oben auf ber £>ölje, ba baS freuer mörbertfd) würbe . . .

Einige SRütuten wätjrte ber £>alt an ber §etfe, bie feinen ©a?ufe bot, bann

«id)oll ber SRuf: »Vorwärts!«. Darauf lief ber größte Sfyeil bcr an ber

§<tfe liegenben SWannfdjaften, bic inswifajen auf bem redeten Flügel nod)

buT<^ Sbt^etlungen beS ^Regiments 9lr. 57 oerftärft waren, vorwärts. 5)as

^«lanbe war ungünftig; benn eine lange, 311m ftdnbe f anf t abfallenbe

Strcrfc mußte burajlaufen werben."

*) $«rg[. «n&ang 3hr. 21.

**} »ergt. 3tnf>ang 9ir. 22.
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^te uaa) bem Wefec&töbericfyte beS Cberftlieutenants (Saunom redjts

neben feinem ftalbbataiüou eintreffenben Abteilungen beS {Regiments 9ir. 57

gehörten ber 9. unb 11. ftompagnie tiefet ^Regiments an. „SBir Ratten brei

lange Sprünge gemadit" — fdjreibt Lieutenant Hilfen ber 9. Kompagnie —
„unb gelangten mit bem testen $u einer lücfigen, niebrigen £>e(fe, an ber ein

grasbewadrfener SSeg mit hartem Untcrgrunb entlang fübrte;*) bie §ccfe

lag auf ber £>öpe. ©rft con l)ier aus mar etwas con ber feinbli^en (Stellung

&u feben. ©nblia) fonnten wir bas Jeuer auf bie jefet beutlirfj erfennbaren

Jranjofen eröffnen. 9?at)c rechts oon mir befanben fia) Oberftlieutenant

(Sannow unb fein «bjutant, Lieutenant o. £>öcel, beibe $u Juü.**) 92ad}bem

furje 3eit gefeuert war, bemerfte itb. etwa fwnbert Sdiritte fyalblinfs cor^

warts con mir im freien Jelce, wie fidj eine Äclonne Sed)jefjner, bie bis

baf)in bicr>t auf ber (Srbe gelegen fjatte, mit einer Jatyne erfwb unb, an*

gefeuert con il)ren Offizieren, einen Abgang fjinuntereilenb, meinen ©tiefen

entfa>oanb."

Dies waren bie Den Hauptmann Of)lp geführten Jüfilicrc bes ^Regiments

9ir. 16, bie fidj jefet***) mit ber 2. ßompagnie bes Regiments 9ir. 57

mifdjten. Sie ftieften auf bie ben Steilranb ber Sajludjt nörblidj ber

fwfyen Rappel bcglettenbe £>etfe unb arbeiteten fia) bort Ijinburd}. CHn

£f)eil gelangte noa) bis in bie oorberfte Linie bcS ^Regiments 9ir. 16 auf

bem ntirblidjen Sd>lud)tranbe, ber anbere perblieb im <#runbe.f)

Die 9. unb 11. Kompagnie beS Regiments 9ir. 57 ftürmten nun qletcr)'

fall;» weiter cor. $m merberifdjen Jeuer war Hauptmann 53etf>ge, meljrfaa>

cerwunbet unb con Q?lut. überftrömt, corgefprungen unb l)attc fein £>alb*

bataillon oorwärtS geriffen. ?luä) bie 3. unb 4. Äompagnie nagten ber ©djludjt,

aus ber Hauptmann c. Jpofyenfjaufen mit etwa 20 Leuten feiner Äompagnie,

ber 2., ben nörblia^en ©djludjtfyang emporgeftiegen war. Dort, wo bie

flauere 93öfd)ung beginnt, fyatte er plbfclid) auf 20 Sdjritt Jeuer com J-einbe

befommen. „Der (Gegner hatte fid> nämUdj" — fo berietet Oberftlieutenant

Sannow — „auf bicfeS Vorbringen entfdjloffen, mit einem Steile oorju*

ftofjen, um ben jwifajen iljm unb uns entftanbenen tobten 2Binfel $u befeittgen.

#uglcia) brang eine feinbliräe Abteilung bura) eine Quercerticiungff) in

unferer regten Jlanfe cor unb flanfirte burdj tfyr Jeuer bie in ber Sdjludjt

liegenben SDJannfdwften."

„9Jaa? umferem legten con ber £>etfe aus erfolgenben (Sprunge" —
fabreibt Lieutenant £>ilfen — „famen bie Jranjofcn in brei fidj folgeuben

*) «ergl. e. 33.

**) £em Cberftlieutenant ©annom roar baä Vferb unter bem Seibe erhoffen.

Lieutenant v. früuel lag, wie er mittfjetlt, ferner uerrounbet fjintcr einer $>ec!e, an ber ein

Jßcg entlang führte.

***; liergt. iHn&ang Wr. 23.

t; «ergl. 3lnbang 9ir. 24.

vf) 2!ergl. 3lnf>ang Wr. 25.
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i'raien*) bie jenfeitige |)ör)e herunter. ÄuS allen brei Linien würbe gefeuert,

nmft mit Äolben in £mfthölje. ÄlS bie »orberfte Linie in ben ®runb hinab*

rwäte, tarn ber SBefehl sunt SRütf$uge.
M

$ie 3. unb 4. ftompagnie beS Regiments 9ir. 57 erreidjten ben Slbfatl

jur ©djludjt, als ihnen bie burdj flanfirenbeS ^euer $um SRudjuge ge«

jinuigene ©djüfcenlinie beS I. 93ataillonS entgegenfam. „Sßir motteten" —
bei§t es im £agebud)e beS Lieutenante ^reiherm &. ©thimmelmann —
,etoa 400 Stritte Don ben ^ranjofen entfernt fein, »on benen man nidjts

ial) als eine SGBolfc oon ^Juloerbamof. 6s würbe und eine foldje 3ttenge

m ßhaffepotfugeln entgegengefdjleubert, bafe id) nodj ^eute nidjt begreife, wie

auch nur einer oon uns mit bem Leben baoon fommen fonnte. Lange fonnten

trir es hier niajt aushalten, baS füllte ^eber. Da forang ber Fahnenträger

t<$ Bataillons, (Sergeant Dräger, auf, fa?wenfte bie ga^ne unb lief mit

purrah vorwärts. SBir tarnen bis an ben ffianb ber fyier f lad) ein*

jei^nittenen ©flucht, auf beren ienfeitigem §ange ber oielfadj über»

legene fteinb ftanb, oor beffen mörberifajem fteuer «lies langfam surüdwi^."

einige 3eit juoor war baS aus ber 10. unb 12. ftompagnie beS fliegt*

mrats Wr. 57 gebilbete §albbataillon in getroffener flolonne auf ber §oa>

flöhe etwa 400 ©abritte weftlia) ber Sronotller ©albecfe erfajienen. Die

Sdlüfcenünie, bie fidj bisher oor feiner $ront ausgebreitet hatte, war auf

Um gewölbten »&f)ange jur (Schlugt »erfchwunben unb bie «Schußweite jum

Gegner erreicht. Das £>albbataillon marfchirte aur fteuerabgabe auf unb

erlitt in turjefter $rift bie fct)wcrften 33erlufte.**) Ero&bem brang ein Ztfdi

ieineS linfen ftlügels nodj bis $um 2:^algrunbe »or, aus bem je&t bie oiel*

fa<6 mit pfilieren beS $>albbatatllonS Ohty untermifchte oorberfte Linie beS

Regiments 9ir. 57 oor bem umfaffenben ®egenftoße beS JeinbeS ju weisen

begann. Äurj öorher war ^Jremierlieutenant ©^r^arbt, ber ^ü^rer ber

12. Äompagnie beS Regiments Vir. 57, gefallen. Die rücfwärtigen Slb*

Teilungen beS regten ftlügels, bie auf ber bieSfeitigen £>öhe, tljeilweife feuemb,

ausgeharrt Ratten, fdjloffen fid> bem allgemeinen SRütfsuge biefeS frlügels an.

»ar wenige ÜKinuten oor 5 1
/« U^r. Die ©efechtslage $u biefer $eit *f* im

$lan 9er. 4 wiebergegeben. @o war ber mit bewunberungSwürbiger £apferfeit

H$ bid>t an bie feinbliche Linie geführte Singriff beS Regiments 9ir. 57 an

ber überlegenen geuerwirfung beS ©egnerS unb bem redjtjeitigen umfaffenben

Öegenftoge feiner fo »iel ftärferen Staffen gefa^eitert.

Verfolgen wir jefct bie weiteren Vorgänge beim ^Regiment 9lr. 16. ÄlS

&a$ im erften treffen ber Jßrigabe ©olbberg oorge^enbe Linien*9iegiment

?lr. 73 t)inter bem reajten glügel beS 3äger*53ataillonS ^r. 20 um 5 l
/4 Ut)r

ben §öhenfamm überfajritt, befanb es fia^ auf 300 ©djritte bem ^Regiment

16 gegenüber, baS oor Äußern ben nörblidjen <S(t)lu(r)tranb errcia^t

*i Sergl. »nf>ang «Rr. 26.

*•) »ergl. «n^ong 9lt. 27.

»TWfl»fltf(t)t*llid}t (SiTi)«[|4nftcn. V. ($<[t 25.) 4
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f)attt. Da« ftranaöftfdje Regiment betritt in bieten SWaffen bic £>öt)e unb

beginnt ba« $euer. Sdjnell finb bie tiefen Surfen, bie ba« it)m entgegen»

gefdjleuberte ©lei bet ©e^je^ner reißt, mieber gefüllt.*) Angefeuert oon

ihren Offizieren, bringen bie frranjoien langfam unter inaffenhaftem fteuer=

einfafce oormärt«, bi« it)r Angriff auf nächfte Entfernung ins ©totfen fommt.

9?eue Kämpfer füllen bic gelitteten 9ieit)cn: ba« tfinicmSHegimcnt 9h. 57

fdjiebt fidj au« bem gweiten treffen in bie oorbere Linie ein unb »erlange«

fic nach recht«.

SJon beiben leiten überfchüttet man fich, faft wie ju 3eiten ber Linear*

taftif, auf eine Entfernung oon 150 Stritten au« oier* bi« fech«fachcn 9ici§en

mit einem oerheerenben ©öjneHfeuer. Söalb ift bic £afd)enmunition in ber

oorberften Cintc ber ©ed^ner geleert, unb au« ben Hinteren ©liebern

werben Patronen nach Dorne gereift.

„Dicht über unfere Äöpfe hinweg" — Reifet e« im Sagebuche be«

Lieutenant« ^ilger — „ein unaufhörliche« 3ifa^en unb ©ummen. ©ir

liegen eng gebrängt am Söoben; lang au«geftrerft feuern bie Leute, fo rafa?

fic fönnen. 33on unfern Äugeln mögen nur wenige oorbeigegangen fein, benn

bei biefer 9iähe war felbft ba§ im <ßuloerbampfe unsichtbare $iel faum ju

fehlen. Da Ijeifjt e«: »Auf unb oormärt«!« Den Söcfel)l hört man niebt,

benn ber Lärm ift fo groß, baß man fid) nicht einmal bei lauteftem Ühifen

mit feinem Webenmanne oerftänbtgen fann, aber bie Bewegung nad) cor»

wärt« macht fich bemerfbar. ©ir alfo nodjmal« ho<h unb oorwärt«!"

Der Söefefjl jum weiteren Vorgehen war oon bem $Regiment«*$omman*

beur erteilt worben. Oberft o. ©rirat l)atte beim ^inunterreiten in bie

©djlucht ba« ^Jferb unter bem treibe oerloren. Ürofo einer beim ©turje

erlittenen SSerlefcung fd)ritt er, auf feinen ©äbel geftüfet, bie ©chlucht fyinab

unb beim $üfiliers33atailIon bie §öt)e wieber hinauf. S3on ^ier an ber

©djüfcenlinie nach linf« entlang gefjenb, erteilte er bem $üt)rer ber 3. Äom«

pagnie, ^remierlieutenant o. 9ier£e, ben ©efehl, gum ©türme blafen ju laffen,

bodj bie £>orniften ber Äompagnie waren bereit« gefallen. SBciter linf« fich

begebenb, erneuerte ber JRegiment«*fiommanbeur feinen öefehl, unb e« fam

nun ba« fdwn berichtete Verbrechen be« I. Bataillon« 3U ©tanbe, ba« bie

braoe Gruppe bi« biajt an ben ftetnb heranführte. Diefer ^atte bie ent*

ftehenbe g*uerpaufe gleichfall« $um Vorgehen benufct. „Da taucht au«

biajtcm ^Juloerbampfe" — fdjreibt Lieutenant "Pilger in feinem Xagebudje —
„plöfclich eine gefchloffene Oleihe bunfler ©eftalten auf, bie rafch gegen un«

oorrüeft, oorau« ein Offizier. Er fchwingt fein Ääppt, liegt aber in gleichem

?Uigenblicfe am iöoben. Die erften ftranjofen, bie ich hü ©qicht befommen!

Der Maua) oerhüllt wieber Alle«."**)

„3weimal »erfüllen bie ^rangofen" — berichtet 23igefelbwebel ^orban

— „einen SBorftoß. 2öir fahen ihre Linien (ich nähern unb tonnten bie ein*

*.i Sicrgl. 2lnt)ang 32c. 28.

**) SBergl. 2lnt>ang 9ir.29.
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jelnen ?eute unterfdjeiben, bodj nur für furjc Äugenblitfc. unferem leb*

baften geuer famen fie nur wenige ©djritte »or, bann entjog ber ^ßuloerbampf

fie roieber unferen 33lirfen."

Der Äampf fjat ben §öljepunft erreicht, ©d>on beginnt bie ftranjöfifdje

^inie ju wanfen,*) nodj ein furgeS ?lu8fjarren, unb ber gegen bie $ront

fct» Regiments 9ir. 16 geführte ©tofc wäre jerfdjeüt, aber in biefem Äugen«

Mtde työdjfter, atfjemlofer (Spannung beginnt bie boppelfeitige Umfaffung

tei (jeinbeS $u mirfen: ber redjte ^reuftifdje ^lügel tritt ben SRücfyug an,

roäbrenb bie ifym gegenüber aufgefteUten ^ran^öfifajen 2ftaffen in bie

Sfbjudit einbringen unb meftwärts in if>r »ergeben, ©o berietet

Hauptmann t>. £ierc3: „$n ben legten Minuten, beoor wir ben £)öf)ens

ranb aufgeben mußten, erhielten mir niajt unerfjcblidjes ^(antenfeuer

ron redjts. $3eim ^urütfgeljen wenbete id) mid) auf bem ©übranbe ber

2a)lua)t nodj einmal um. 3$ fafy bie in 3)2affcn auf uns eingeftürmten

Jranjofen iefct auf bem 9iorbranbe unb innerhalb bcS weiter öftlidj

gelegenen Xf?eile€ ber ©djludjt, ifyre nädjftcn ©tfmfcen nur 60 bis

100 Stritte von mir entfernt." $8ei ber 7. Kompagnie ericfjallt, wie

Lieutenant ftritQ mitteilt, ber JRuf: „Der redete ftlügel befommt ^laufen*

iraer!" GMcidj barauf brennen bie fjinteren ©taffein be$ Sinieu*9tcgiment8

ftr. 57 redjts überflügelnb über ben £>öf>enrütfen oor. 9Jodj weiter redjtä

cercollftänbigen baS II. Bataillon beS tftniensföegimentä 9lr. 13 unb bie

3. ßompagnie be$ 3äger*93ataillon3 92r. 5 bie Umfaffung nun aueb beS

linlen ^reu&ifaVn ftlügels.**)

Den frifdjen Äräften be3 freinbeS oermag Cberft o. 55riren feinen 2ttann

me^r entgegcnjufefcen; ferneren ^erjen^ läfjt er ba3 ©ignal jutn Wücfyuge

jeben, aber nur in nä^fter 9iiu)e, bei ber 7. unb 8. flompagnie, wirb e$

ron (Singelnen oernommen. Der Äampf auf bem §wbenranbe r>at blutige

Cpfer geforbert, bort liegt ferner oerwunbet 2ttajor o. Salinowöfi, neben if>m

ber 9iegiment$abiutant, 'Premierlieutenant o. «mim, töblia? getroffen, al* er

bie $öl>e fyinanfprengte, um bem SRcgimentsfommanbeur bie HuSfübrung eines

fcuftTageS JU melben. ®S fmb rufjmooll gefallen bie £>auptleute o. $lfa)eraben

unb flflebeS, C^efS ber 10. unb 2. Kompagnie. Der $üf>rcr ber 3. ßompagnie,

fremierlieutenant o. Bierde, wirb oerwunbet. Die wenigen Überlebenben

Cffoiere Hämmern fiaj mit ber gelitteten SWannföaft an bem blutgetränften

$oben feft: ba beginnen bie umfaßten ftlüfld 3" weieben, unb fo brörfelt bie

^efec^tölinie allmä^lia? nadj wa^r^aft oerjweifelter (^egemoeljr gegen bie

SJfttte ^in ab. „Gine ©olfe neuer ^einbe"***) — fo fjeijjt c3 in ben 5luf*

jeiamungen beö Hauptmann« ©ajul^e über bie legten Äugenblicfe ber (^egen*

*) &t)d)\d)tt beö ^äßer'öfllaiUonö 9ir. 20, o. 27:
, f
9iid)t<j ^icli ben

ff
6lun* beö

Bataillon« auf, baä burc^ jein ^Beifptel Onfanterieabtfjcilungen mit fieb. forttife, bie bereit«

S»Men »aren."

**) Sergl. «n^ang Nr. 30.

***) «omebntttd) boä <*inten««efliment 9lr. 57.
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mefyr — „roärjt fidj oon ben $öf)en Ijerab, unb oereint mit ifmen Dreyen

aua? bie alten au« if>rer ?tnie cor. llnb bjnter uns fein äftann metjr!

2Ba$ nun? ©ir ftef>cn ! ©er nod? fc^ic^cn fann, fließt, aber neue üflaffen:

füllen bie £ütfen. £üfjn cntftt)Ioffcn bringt ber überaus tapfere ®egner auf

unfere gelitteten Weisen ein. $f)re Offiziere oorauS, bie SäppiS fdjioenfenb,

Alles fd^reienb, blafenb unb feuernb, fo ftür^en fie auf unS; ba gleiten bie

föefte eines braoen ^Regiments erfajcpft in bie Sdjludjt binab."*)

§>auptfädjlid) fyatte bas aus bem ^weiten treffen oorgejogene hinten*

^Regiment 9tr. 57 in großer freite unb mit aufeerorbentlidjer Üapferfeit ben

©türm gegen bie (Stellung beS ^Regiments ^Jr. 16 auf bem §öfyenranbe

nörblitb, ber Sdjludjt burcr)gefür)rt. Augenzeugen oon beiben ftlügeln biefe§

Regiments berieten, bajj gunädjft bas ^ran,}öfif<f)c Regiment 57 über

fie, bie oertounbet liegen geblieben waren, fyimoeggefdmtten fei.

m«m. Die auf bem regten ftlügcl ber $3rigabe ©ebell bis in unb über bie

©a^ludjt gelangten Abteilungen roaren, wie berietet, redjts flanfirt toorben

unb Ratten ficr), bem Drutfe beS innerhalb ber Sdjludjt borbringenben Jeinbed

naajgebenb, ttieiltoeife auf ber Sdjludjtfofole in roeftlidjer Stiftung aurütfgejogen.

9Jun gewannen bie red)ts Überflügeinben Staffeln beS (Regners ben nörbltdjen

Sdiludjtranb unb fct)offcn oon oben in bie ü)?annfdjaften hinein, bie fidj in

ber Sd)lud)t müfyfam an ifjnen ooTbeifdjleppten.**) Da oerliert ber SBille bie

£errfrf)aft über ben ttörper: faft umzingelt geraden 1 Cffijier unb 356 ÜRarnt

»om Regiment 9ir. 16 unb 1 Offizier, 26 9J?ann oom Regiment 9ir. 57
in ©efangenfdjaft.***) §n ber Sdjludjt bleibt bie jerfdjoffene gfaljne be3

II. 93atatllonS Regiments 9Jr. 16 unter einem £etdjenb>ufcn liegen; it)T oberer

Zf)t\l nürb eine 33eute beS Stegers. f)

©in Sljeil ber gefdjlagenen Üruppe erflettert mit bem Aufgebote ber

legten Äräfte langfam ben ftcilen §ang, ben er oor $ur$em in SicgeSauoerfid^t

Ijinabgeftürmt mar. Unten in ber Sdjludjt mar c§ beängftigenb ftill getoefen,

aber nodj ift ber Abljang nidjt erftiegen: ba bricht baS $euer mit oerboppelter

(Setoalt IoS. Drüben am anberen SRanbe beS ©runbes finb bie feinbltdjen

Staffen erfdjienen. Der ©egner fdjmettert fein 53Iei amifdjen bie ©ebjlofen

unb bringt bie blutige ßmte feines Sieges ein. ©ei ©eginn beS SRütfjugeS

fällt Hauptmann o. Arnim, nrie er feine ßompagnie, bie 4., ju neuem ©iber*

ftanbe orbnen miß. Süblia} ber Sdjluajt bleiben bie £>auptleute o. SiereS

unb Sajulfee, bie SfjefS ber 1. unb 11. ßompagnie, ferner oermunbet liegen.

*) »ergl. ansang 9ir. 31.

•*) »ergl. flnbang 9Jr. 32.

***) Slufeerbem würbe eine größere &afyi SBcnounbeter oon ben gran3ofcn prü<fgcbrad)t

unb mittelft eifenbatyn nacf> bem 9iorben gfranrretc^ö gefd)afft, mo fte bis jum ftriebenS«

fctjluB in ©cfangenfäaft blieben.

f) 2lm 17. Sluguft rourben ber untere 2bcil ber ^abnenftange mit bem Hinge,

einige SHcfte bc$ rtafmcntucb>$ unb ber SBadjötudjüberjug beim Aufräumen beS 6<$lacb>

felbeö gefunben. SBergl. aufeerbem ®eftfjicb;tt beS Jlegimentä «Rt. 16, 6. 275 biS 27G.
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8o$ glei^fam burdj ein SBunber bet töblidjen Äugel entrinnt, fdjleppt ftct) im

foaelregen über bie £>öl)e fort, in gänjlictjer (Jrfdjöpfung gleichgültig gegen

alle lobeSgefafjr.

Aber nod) ift bie SBiberftanbSfraft ber Jruppe ntc^t üöllig gebrochen: fte

fuc^t ftct> mit fteuuc $u mehren, fo gut es gct)t, *) unb bie übrig gebliebenen

Cffoiete raffen bte tiefte ber ÜWannfctyaft gufammen, um neuen Stberftanb

|u leiften. hierbei fallen Oberft o. ©rixen unb Oberftlieutenant t>. Roell.**)

SKit einem in einer fleinen Vertiefung gefammelten 2rupp oon etroa 40 bis

50 üttann wirft ft$ Hauptmann Ofjln bem fteinbe normal« entgegen unb

läßt mehrere ©aloen abgeben. 3um ©cfmfee ber ö. leisten Batterie madjt

2?ijefclbn?ct>cl ^orban auf Anfudjen eine« ArtillertelteutenantS mit etma 40

um fcie ^a^ne ber ^üftliere beS Regiment« Rr. 16 gefdjaarten aftannfajaften

Bieber &ront unb fefct ben Rücfyug erft fort, als bie Batterie abfährt. 3it=

mitten ber iurürfge^enben Refte fabreitet ©eneral ö. ©ebeli »ermunbet ju uHif?

einher. Oberft o. (Sranad) $at bie ftafjne beS I. Bataillons feines Regimentes

griffen, als ber Fahnenträger cor ©rfdjöpfung aufammenbriaU

23or ben Umfaffungsftöfcen beS fteinbeS treiben baS Regiment Rr. 16

in iüblia)er, baS Regiment Rr. 57 in fübmeftliü)er Richtung. £f>etle beS

linfen ftlügels ber SBrigabe f
plagen jogar bte Rinning nacf> ben SronotUer

'Süfajen ein. ©0 freujen fict) beibe Regimenter, unb auf bem RutfjugS*

ftlbe liegen it)rc lobten bunt burdjetnanber. Srofe ber ©inbrücfe beS oorauS*

gegangenen mörberifdjen ÄampfeS bewahrte bie Xruppc nodj jefet unter ben

auflöfenben dHnflüffen beS Rütf$uges eine bemunberungSmürbige Haltung, aber

tos ®efül)I mar allgemein: roenn jefet fiaoallerie fommt, fo finb mir Alle

wrloren ! $)te übrig gebliebenen Offiziere fct)aarten bie Refte an ber grofjen

Straße jufammen unb richteten ben gefunfenen Wilutf) ber 2ttannfdjaft burdj

3«fprudj unb 95eifpiel mieber auf.

£>em allgemeinen Rürf^uge folgenb, führte ^remierlieutenant 0. ©arenborff

bie bei iljm beftnblidjen Xfyeile ber 1. Kompagnie innerhalb unb längs beS

»wftlidjen RanbeS ber Xronoiller S8üfct)e aurücf. $ur Aufnahme ber jurürf=

je^enben Abteilungen befefcte ber gefdjloffene Üfyeil ber 3. ^ionier-ftompagnie

fren Ranb eines ber in ben ©alb^ipfcl einfpringenben Acferftreifen, mäfyrenb

bie 2. 5ßionter=Äompagnie an bem weiter öftlidj burcf} ben Salb fütyrenben

breiten SBege «Stellung naljm. Diefe beiben Kompagnien fonnten fid) nodj

längere 3ett in bem Salbe behaupten, ba ber Angriff beS ^einbes in füb*

«wftlia)er Richtung auf gröperer Entfernung an ben ©üfdjen oorbeigefü^rt

tturbe, bod) mürbe nact) bem ©efedjtsbertdjte ber 3. ^ionier^Äompagnie aus

tiefem ©runbe unb in Anbetracht ber furzen Xragmeite beS ^ioniergemefjreS

nictit gefeuert. Aus ber Xruppe mirb berichtet, bafj einzelne Ceute mit ben

&roel)ren oon gefallenen ober oermunbeten SJiannfdjaften beS Regiments Rr. 78

#ljc»ffen hät^n. Als ber (Regner bie Qöfyt an ber einzelnen Rappel erftiegen

*i Sergt. Hinang nx. 33.

**.. »«gl. »n$ang 9Jr. 34.
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^atte, traten bie ^ionier*#ompagnten, um ntdrt abgefd/nitten gu werben, ben

^Hücf^ug in füböftlidjcr 9Jid)tung bura) ben Salb an, überfdjritten bie große

Straße nabe ber Slrtillcrieftellung auf ber £>öpe meftlid) SMonoille unb gogen

fi<& über £ronoillc an bie 19. Dioifion wieber beran.

£>ie Stäbe be« ®encralfommanbo« unb ber 19. Tiioifion batten wäfirenb

be« Angriffes ber 33rigabc Gebell an ber großen Straße sn?ifct>cn SBionoiüe

unb 2Jiar« la £eur gehalten, ßurg cor 5'/» Uljr abenb* bemerfte man,

guerft in ber (ttegenb gwifdjen ber Xronotller Söalbetfe unb ber

bofyen Rappel, ba« fluriieffommen einzelner teilte, benen balb gange £rupp$

folgten, einige Slugcnblicfe fonntc ber Glaube anbalten, baß es gurütfgebenbe

SEerwunbcte feien, bis es jwetfello« war, baß minbeften« ber rechte ftlügel ber

©rigabe abgewiefen fei. Üftit bem Slusrufe: „^efet muß bie ßaoallcrie coüte

que coüte attadfiren!" fanbte General o. Voigts föbcfc einen ©eneralftabS*

offigier feines Stabe« gum ®rafcn Söranbenburg unb ben erften $töifion«=

abjutanten an ben (General ». föfjetnbabcn mit cntfprcdjenben iöefefylcn. ©r
beauftragte ben ©cneral o. Sdjwarfefoppen, bic 2?rigabe bei Xronoiüe gu

fammeln, unb wanbte fi(t> fclbft mit feinem (V»encralf!ab«d)cf biefem Orte gu.

©eneral ». Sdjwarfefoppen fd)icftc ben 2. 'SiDiftonSabjutanten gur lieber»

bringung be« empfangenen $Befef)l« an ben General t>. Scbell bem regten

glügel ber SBeidjenbcn entgegen unb ritt mit feinem ($eneralftab«offigier auf

bie jefet aud) oom linfen ftlügel ber Angabe pri'trfftrömenben Irümmer gu.

9tur mit äußerfter 9Öiür>c gelang c«, bic ftumpf unb gleidjgültig auf ben ÄuS*

gang«punft sJD?ar« la £our fid) guriitffdrtcppenbcn (£tngelnen gum 3ufammen*

fdjluß in Heinere Raufen gu bewegen unb au« ber eingefdjlagenen fübmcftlicfyen

in bie gewollte füböftlidbc SRid)tung 311 lenfen. Säfjrenb (General 0. Sd)War^
foppen mit einer um fid) gefammelteu ftbttyeilung in ber 9lict)tung auf Xron-

oille bie große Straße überfdjritt, beauftragte er ben 2ttajor 0. Sdjerff mit

ber ^ortfefcung be« Sammeln«.*) tiefer Offizier oeranlaßte bie öftltdj

ü)?ar« la Üour eingetroffene 3. @«fabron be« Ulanemfliegiment« 13,**)

ifjn hierbei burdj SMlbung einer $(anleurlinie gu unterftüfeen. 9iur fo mar
e« möglid), nadj unb nadj ben ^erfprengten ttc $id)tung auf Ironoille gu

geben. §luf bem öftlicfjcn Z fyeile be« SRütfgugSfelbc« waren 9J?ajor 0. ®erljarbt,

föittmeifter 0. 2Uoen«leben unb ^remierlieutcnant 9ieumeifter 00m Stabe beS

©eneralfommanbo« beim Sammeln ber truppweife gurüdfommenben Üttann*

fajaften tfyätig. ©egen 67a Ufjr abenb« ftanben bie tiefte ber ©rigabc bei

£ronoille, ^erme bu Säulen unb am Straßenfreuge gmifdjen £ronoiüe unb

^ujieuj.

Tic cttfoinuna. ü)te ^rangöftfajen ^Batterien, bie Furg naa? 5 Ufyr bor bem Eingriffe ber

SBrigabe ©ebell abgefahren waren, nahmen naa? feinem Scheitern aümä^Iic^

i^re alten Stellungen wieber ein unb festen ben Äampf fort, äuf bem linfen

^lügel würben wteber bie Xronoillcr 53üfcr)c unter f^euer genommen.

*) Sßcrgl. Sln^ang 5Jr. 35.

**j ^ergl. S. Cd *
: Sinnt, unb Slnljang 9Jr. 43.
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Sntfpredjcnb ber boppelten Umfaffung bcr ^reujjifdjen Jörigabe, braug

.

v« redite ftranjdftfaV ^lügel in füblidjer, ber linfe in fübroeftlidjer tflidjtung

üter bie ©dtfudjt vor. Dem regten ^lügcl ber Dioifion (Siffeö Ratten fidj

he 3. Äompagnie be£ $äger*93ataillon§ 9hr. 5 unb gmet Äompagnien oom

Ii. Bataillon be£ Linien*ffiegiment3 9fr. 13 angetroffen ; bie onberen oier

fompagnien biefeS Bataillon« blieben red)t$ geftaffelt auf bem Diorbranbe

>er Sdjluajt jurütf. Sluf bem Unfen $lü$ti ber Dioifion Giffeto überfdjritten

t-i* Jäger * Bataillon 9tr. 20 unb Abteilungen be§ Linien * Regiment«

$t. 1 bie ©c&luajt in fübroeftlidjcr Dichtung. Jn *>cr 2Hitte f)atte 0£,3

?mien*9tegiment 9fr. 57, gefolgt oon bem Linien-Regiment 9fr. 73, in breiter

»}ront bie £>odjflädje an ber einzelnen Rappel erjHegen. Die Vrigabe (Mb*
tag traf Slnftaltcn, fidj bafelbft in VerfammlungSformation, baS Linien*

Regiment 9fr. 73 linfe neben bem Linien^Regtment 9fr. 57, aufeuftetlen. *)

Die ben beiben klügeln pcr örigabe ©olbberg angehängten Abteilungen

ftitpen entfpredjenb ifyrem Vorgehen einige ljunbert ©abritte füblidj ber ©djludjt

totjentrifcb jufammen. ©o waren bie ftransöfifdjen Xruppcn auf engem

Saume jufammengebrängt unb bunt bura>inanber getoürfelt. Die tattifaje

Crbnung t>atte fwr) gelbft. 9iur ©eilige fajienen ficr) um bie Verfolgung be$

5tege« ju fümmern. Die Offiziere traten in ©nippen jufammen, um unter

letztem ©eberbenfpiel ifjre Anfielen auSjutaufdjen. (Kit £f>eil ber 3flann;

i*aft serftreute fid) über ba3 ®efea?t$felb, um eine Sropfyäe $u er&aföen,

einen §elm, einen Säbel ober einen ffleoolocr. Slnbere befestigten fidj

bamit, an ben Söeibenbäumcn in ber ©a^luajt ben günbnabelgerocljren ben

ftolben abzufragen.**)

Die oorberfte Linie beS Testen frlügels fjatte fia) an ber £>ecfe nieber*

Dorfen, bie ben SÖeg nadj 8t. 2J?arcel begleitet, unb ba$ Verfolgungsfeuer

lieber aufgenommen. Daburdj tarnen bie beiben Batterien ber ÄorpS*

Artillerie in eine r)öcr)ft bebentlidje Lage. 3ur Aufnahme ber jurücf*

flutfyenben Xrümmer ber Infanterie fe^en fie ben Stampf mit £obe$oeradjtung

fort. 9Jieljr unb mcljr fteigern fia) bie Verlufte bei bem immer näf>er

tommenben Jnfanteriefeuer be« ®egner$, bod) bie blutigen Opfer finb niajt

mgebenS gebraut: bie zertrümmerte Jnfanterie wirb oor oöUigcr Vernietung

tciua^rt. Als i^re legten Üruppä naljen, gefyt Dberft ftreiljerr o. b. ©olfe

in eifemer SRulje ftaffelrocife zurütf. Die Batterie flltdjarb fäljrt juerft ab;

meiere ^ferbe oon gefallenen Offizieren be« fllegimentä 9fr. 16 muffen

Mfen, bie (#efdjüfee jurütfjubringen.

9fun ftefyt bie Batterie Söerenbt ganj allein. VJenige Rimbert ©abritte

for i^rer ^ront ^ie^t ficr) bie $etfe ^in, bie ben SBcg naa) ©t. Marcel

^gleitet. Dort finb bie ©a^ü^en be3 ^einbeä erfa^ienen, bereu ^euer in

futjer ^rift in bcr 53ebienung unb 53efpannung ber ©atterie fo aufräumt,

*) Skrgt. «n^ang 9it. 36.

**) Mitteilungen beö ^üftltetS Dpberbecf (12./57), bcr, »errounbet nolje bcr ed)Iu(^t

Kitbcrgcftürat, oon ben 5ron3ofcn in ben örunb jurürfgetragen roorben mar.
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56 II. Sex Singriff beS Generals o. 6<$n>arfcfoppen.

bafj bie (8>c)cf>ü(je faum ncd) bebient werben fönnen. Lieutenant £>artmann

greift perfönlidj ju, um ba« Slbfeuern ber ©cfdjüfce feine« flugeS Su

ermöglidjen. .gum 3lir"^9e^en ift 3U fpÄt! €ä)on faßt ber tapfere

$Battcrie=(£f)ef ben Cntfdjluß, mit ßfjren unterjuge^en, ba natyt bie SRcttung.

$)aS oerberbenbringenbe {Jeuer bes fteinbeS ljört plöfclidj auf. 25er ©oben

erbritynt Dom $mff$lag ber ^ferbe. Vinte öorwärts ber ©atterie jtef)t eine

©taubwolfe fa)neü vorüber, brau« Mifct e$ von Reimen unb (säbeln im

(Steine ber ?lbenbfonne: £)ie ®arbe*£>ragoner reiten gur Httatfe. SdmeU
wirb bie entftanbene $aufe öon ber Batterie genufet. $)aS für umnögltd)

©efaltene gelingt: bie Batterie profct auf, unb mit jwei, ^ödjftenS t-ier ^ferben

befpannt, werben bie ®efa)üfce ©abritt für ©cf>ritt jurürfgebraaU

Digitized by Google



III. $ie aufnehme ber »rigabe Söebell bur($ ÄatmUerie unb HrtiÜme je. 57

III. ^te %\xfnatpnt tor Britta IDetell fcunft

ßafcaUerie unti %tt\üzv\t, ter »usgang ter Sdilarfif

auf tem JDepfflügeL

Sit wiffen, baß ®eneral o. 93oigtS*9t&efc bem 1. ©arbe=$ragoner; *"arf<

Regiment ben Sßefc^l 511m rürffic^t^Iofen $)raufgef)en gefanbt fyatte. 3m ^9™,$*
coücn ©ewufjtfein, bafj bic Sittade nur geringe SluSfiajt auf Erfolg tyabe,

»««™nit«.

unb bafj fid? ba« Regiment für bic Ijart bebrängte Infanterie opfern
<lüct91

*
*lan

muffe, fa^ritt Oberft 0. StuerSwalb an bie «uSfüfcung be$ Sßefcp.*)

£a3 Regiment bradj au§ WegimentSfolonne linls in ßugfolonne ab, ließ

bie 4. (£$fabron unter bem grinsen »on .^o^enjoUern mit ben beiben

Stanbarten ber 53rigabe bei üftarS la Xour in föeferoe jurütf unb trabte

über bie große ©trage unb buro} ben SÖiefengrunb in nörbliaicr ftliajtung

»or. Herfen unb Dra^tjäune oerlangfamtcn bie 93orbemegung unb zwangen

nun Slbbredjen in bie Äolonne $u dreien. 818 bie an ber ©pifce reitenbe

5. ©Sfabron ben SÖiefengrunb hinter fidj f)atte, führte Oberft ». ÄuerSwalb bie

£ete Derart, baß mit bem ©infdjwenfen 3ur $ront bie Httatfenridjtung in bie

refye ftlanfe ber gunäc^ft bcfinblidjen Infanterie beS fteinbeS gewonnen würbe.

$)ie beiben oorberften SSfabronS gingen nadj bem ©infdnuenfcn, bic 5.

linte, bie 3. redjts, im langen ®alopp in ber $ur Ijofjen Rappel fnnauffüfjrenben

SDhilbe oor. $)te 1. ©Sfabron, bie als lefcte in ber Äolonne bei bem oorauS*

gegangenen wieberfjolten abbrechen unb Äufmarfduren einen $u großen Äbftanb

Wommen tyatte, folgte als rechte ^lügclftaffel. 3(jr äußerer ^lügel fjielt ben 2Beg

SRarS la Xour—©t. 3Harcel. §ier begleitete ©raf 93ranbenburg bie Ättarfe.

3war fdjlugen fajon jefet oerirrte (Sefdjoffe in bie ©Sfabrons ein, aber

nodj fjatte ber ^einb bie nafjenben Leiter nidjt bemerft. £l)cil§ fanben fie

£)ctfung in ber SDhilbe, tfyeils befdjäftigten fta? bie ftranjofen mit ben

Gefallenen unb SBerwunbeten ber ©rigabe SBebell. ?lls nun bie G&arbe*

Dragoner aus bem ©taub unb ^uloerbampf beS ©djlad)tfclbcs auf nafyc

Entfernung oor bem ©egner auftaudjtcn, ba entftanb eine Ijcillofe Verwirrung

in ben Gruppen, bie burdj ben oorauSgcgangcnen Angriff ber £>anb ber

$tyrer entglitten waren. $ie oorberften ©djüfeen warfen fidj auf bie (Srbe

ober brannten nadj rfitfwärts, würben aber oon ben bafyinter ftebenben auf?

gehalten, 31nbere ballten fidj in Heine unb größere Snäuel jufammen unb

öerfufyen ©aloen abzugeben. $)ie Hinteren ßinien f troffen rütffidjtSloS

in bie oorberen hinein.

GS war balb nadj 53
/« U^r, bie anreitenben ©djwabronen waren bia^t

an ben ^einb ^erangefommen, ba ertönte baS ©ignal Janfaro über baS

S«^laa)tfelb
f

unb mit £>urrafy braa^ ba§ tapfere ^Regiment, feine Offiziere

»tit »orauS. über bie ©a^üften hinweg in bie feinblidjen 9)?affen ein. Der
§toß ber beiben oorberen (SSfabronS traf bie 3. ßompagnie beS ^äger*

*) SJcrgl. ®t)d)iä)tt be§ 1. ©orbe^ragoncr^cflimcntä 3. 127.
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58 HI- aufnähme bcr »rigabe SDebell burd> ÄQuaUeric unb Artillerie jc.

SöataittonS Dir. 5 unb bic beiben über bic Sdjludjt oorgegangenen Äompagnicn

bes tfinien^SHegimentS Wr. 13 in bcr recbten $lanfc. Sie würben, ef>c fte

jur 53efinnung famen, überritten; bann famen bic 20. (täger an bie SHeipe

unb fdjlieölid) nad) einer VinfSfdnoenfung baS im Sammeln begriffene Linien*

Regiment 9ir. 57. Wenige Stritte oor bcr feinblidjen l'inie Ijatte Cberft

». ÄuerStoalb bic töblidje #ugel empfangen, ber ctatSmäfeige Stabsoffizier,

SWajor o. flleift, war weit burd> bie feinblidjen aWaffen f>inburd)gejagt, beoor

ifm ein ©efa^oü W ©oben ftreefte. 93eibe (£stabrond)efs, ^rin^ ffleufj unb

(&raf S&eftarp, fielen inmitten ber franjöfif^en Infanterie.

^ur^ bcoor bie 3. unb 5. Gsfabron baS Linien - Regiment 9tr. 57

attatfirten, war bic 1. esfabron zum ©noaucn auf bas Regiment 9ir. 73

gefommen. Audi biefc (Ssfabron fjatte bereits Sajütjengruppeu uom ^ägeT=

Bataillon s
??r. 20 unb ?imcn^{egiment $r. 1 überritten. Dann f<r>rocnfte fte &alb

linfe unb ftürste ftdt> auf baS einieu^iegiment 9ir. 73, baS ftcr) um feinen »Her

ballte unb ber G-Stobron in fünfter ftrift feuere 53erlufte beibrachte. 9lua) ifjr

Gf)cf, üiittmeifter ©raf SeSbef)len, fanf töblid) getroffen jungen ben fernblieben

^Bajonetten nieber. SBtS an ben Sd)lud)tranb gelangen bic unauftaltfam oor*

wärt* ftürmenben Dragoner. £)ier muffen fic fict> weftwärts wenben unb

auf ber föütffe&r oon ifjrem ru^mtollen Witte nod> baS gaier bcr nörblicb

bcS ®runbeS ocrbltebenen Dfycile bcS II. ^Bataillons iHnien-Oiegiments ??r. 13

unb bcS 1. Bataillons Sinten»9{egiments 9Zr. 43 über fidj ergeben laffen.*)

$m oollen Durd^einanber unb ftart gelittet jagen bie ftefte bcr bret

©SfabronS nörblia} an *Dfars la Üour oorbei bcin fdjüfeenbcn ©runbe fübmcftlicb

bes CrteS gu, in bem fic fid) famincln unb mit ber 4. CSsfabron wteber oercinigen.

Die bret (SsfabronS waren mit 20 Offizieren, 406 9Kann unb 42G ^ferben

oorgegangen. 16 Offiziere, 122 2Hann unb 246 $ferbe**) fatte bcr gelben*

müßige ^Hitt gefoftet.

*') $ergl. 31nf)aiig 9tr. 37.

**) Die SWcrluftc beö 9icgimentd oeriljeilcn fid), roic folgt:

£obt Senounbet

Cffijicrc 3Hann ^fetbe Cffaierc 3Hann ^ferbe

ttcgimentö Stab 2 2 11
1. irsfabron 3 31 2 24
3. 2 8 1 12
5. j 2 IG 3 22

»lufammen 9 GO 204 7 55) 42

4. eofabron — 2 — — 1 —
öcjammhjeduft 9 62 204 7 GO 42

befangen 3ufammen

Cffijiere SRann ^fetbe Cffijiere DJann $ferbe

SHegiment9?StaI) — — — 3 3
1. eefabron — 1 — 5 ö;>

3. — 2 - 3 22
5. =

— — — ö 38

äufammen 3 16 122 246

4. (Sölabton — — — — 3 —
©efammtoerluft — 3 16 125 246~
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III. T\t 9tufnaf>me ber »rigabe Scbell burch flaDdUcrie unb BrtiDerie :c. 59

£ie fdjweren Opfer be$ Regiments waren nicht umfonft gebracht worben.

Örö§ere§ als ber 5$erluft, ben ber fteinb erlitt, war erreicht: bas 93erfolgungS*

T"eucr beS ©egnerS war oon ber eigenen Infanterie abgeteuft unb ber fdjon

tbr zufammengefchoffenen 5. leisten ©atterie baS Abfahren ermöglicht worben.

:?ip(fj fdjwercr wogen bie moralifchen Crrfolge ber ftttaefe: fie bewies ben

,}ran$ofen, baß fie noch nicht Herren bes SdjlachtfelbeS feien, um fich

aigeftraft ber ^reube beS Siege« hinzugeben; fie trug wefentlict) ba^u bei»

fo§ ber ^einb bie SSorbewegung einftettte unb fich allmählich über bie Schlucht

jiiriicfjog, um bie fehr burdjeinanber gefommenen ^erbänbe in größerer

3icoerheit wieber zu orbnen. Die Ättatfe gelang, weil burch gefebiefte ©elänbe^

'ftm|ung unb Schneüigfeit ber (Gegner überrafcht würbe, ber Stoß feine

itlanfe traf unb in einem Äugenblicf erfolgte, in bem fich ber in Unorbnung

pathene ^einb in ungünftiger $Jerfaffung für bie Abwehr befanb.

SÜS baS 1. ©arbe*Dragoner=9legtment burch ben Ü&runb norböftlich ÜWarS

!a Xeur oortrabte, fam es an ber 4. unb 5. ©sfabron beS Äüraffier*

fltgiments 9er. 4 oorüber, bie als 93ebecfung ber ÄorpSartillerie beren

Vergehen über bie große Straße begleitet hatten. Aus freien Stücfen folgte

2Haior o. Äuulenftjerna mit ben beiben (SStabronS pnächft bem ®arbe*Dra*

$oner*föegiment unb entwicfelte -fie bann linfs rucfroärt* beffelben. Als bie

Rürafficre fo ben §öhenrücfen erreichten, erhielten fie in frront unb Unter

plante ein berartigeS fteuer, baß ihr ftührer bie ftufelofigfeit eine« weiteren

Ergehens gegen bie jenfeits ber (Schlucht in Sicherheit ftehenben ^ransoftfcr>cn

"inten erfannte, Sehrt fehwenfen ließ unb bis aur großen Straße jurürfging.

Sie beiben (SsfabronS bezahlten biefes Vorgehen mit einem 33erlufte oon

3 Offizieren, 30 «Wann unb 30 ^ferben. Sie fanben feine beefenbe

Uhilbc, bie fie bem Auge beS Gegners entzog, fonbern traten frühzeitig

in beffen ©efichtsfreis. ©ären bie äüraffiere ben Dragonern auf bem

cäaiften ©ege als aweite Staffel einfach gefolgt, fo Ratten fie bis an bie

Bajonette beS freinbeS gelangen unb bie oon jenen errungenen Erfolge noch

ethö^cn fönnen.*)

$n gleich aufopfernber Seife wie bie tfaoaüerie war bie Artillerie t» «ufna^me

mit fichtlichem ©rfolge für bie bebrohte Schwefterwaffe eingetreten: „Die St?«!
Stfte ber «örigabe Scbeü", fagt bie ®efchichte beS Linien-Regiments Rr. 73, (ö«b i. w«« »•>

.nxichett zurücf unter bem Schule ber Deutfchen Batterien, bie nicht

aufhören, unferc fiegreichen Gruppen au befchießen." 2öir ha&en

ruhmoollen AuSharrenS ber SorpSartillerie bereit« gebacht. Auch bie

ftufterbem gerieten 1 Cffi.jiet ber 3 unb 1 STOonn ber 5. C5$fabron oerrounbet in

^angenf(haft. £er Cffijtcx ift unter ben äterrounbeten , ber Wann, ber feinen ©unben
Rlag, unter ben lobten geführt. 6. 174*) ber Anlagen beS ©. ©t. 2B. ift bafjin ju

agänjen, bafc ju ben oernmnbetcn Offizieren Einzutreten

:

©efonblieutenant v. $>a(hröben,

* ». 3agow.
* Sergt. Anhang 9lr.38.
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60 III- 3(ufna!jme ber »rigobc SBcbcU bura) Ravaüexit unb Artillerie ic.

fceiben Jöatterien bcr 20. Diotfion behaupteten iljre oorgefdjobene (Stellung

auf ber ©eftfeite be§ SBalbeS, bis fie fd)liefjlidj gezwungen waren, ber aU-

gemeinen rückgängigen Bewegung über bie grofje (Strafe $u folgen; fie

matten in iljrer erften (Stellung wieber ftront. Oberft ftrciljerr o. b. (Solfc

lief? bie florpSartitlerie auf bem dürfen füböftlidj 2HarS la Üour oon Beuern

abprofcen. 8ie ftaub bort redjts oon ben Batterien ber 19. Dioifion, bie

Dberftlieutenant ©Naumann, oon bem ©eneral o. ©djwarfcfoppen mit ber

Derfung be£ Wüdf^ugeS beauftragt, in eine ÄufnaljmefteUung einige ljunbert

SWeter füböftlidj oon ÜflarS la £our geführt fjatte*)

Die fedjs 'ißreufeifd^en Batterien richteten aus iljren neuen (Stellungen

fübltdj ber Sfyauffec ein allmäfjlia) langfamer loerbenbe« g-euer anfangs auf

bie jurütfgeljenbe Infanterie beS G&egnerS, bann auf feine Batterien, ©egen

©nbe bcS flamofeS war bura) bie Lagerung beS <ßuloerbampfe$ bie 93eofc

adjtung feljr erfdjwert. Um 7 Ufjr abente würben bie Batterien bei Iroru

oille jufammcngeaogen. £>ier würben if>nen aus weiter fterne nodj einige

©ranaten jugefanbt; eine ©rwiberung fanb niajt metyr ftatt, unb fo Der

ftummte um biefe ^eit baS fttutx auf bem weftlidjen £fjeile beö <5djla$t*

felbeS oöllig. «I* bie Siadjt einbraa), rücftc bie Artillerie in ein Söiroaf

ffiblüft Sronoille.

Der S3erluft ber $reußtf($en Batterien betrug 3 Offiziere, 83 ÜWann

unb 82 $ferbe.**) eine 3ufammenftellung ber unoollftänbigen ©erluftliften

ber 12 Batterien beS Storps ?abmirault ergiebt für biefe 5 Offiziere unb

42 üttann; in ber ®efa)t(f)te beS ftranjofifcfien Artiüerie*9iegimentS Mx. 11 wirb

inbeffen betont, baß bie SBerluftliften lürfenfjaft finb. lieber bie (Einbuße an

Werben finden fic^ in ben ftranabfifajen Quellen nur oereinjelte eingaben.

Die Artillerie ber Dioifion Giffeo fjatte, foweit eS 311 ermitteln war, aus*

fa)licßli$ 35erlüfte bura) Qnfanteriefeuer.

»«terfompf SGöäfyrenb beS Angriffe« ber 53rigabe Sebell I)atte bie Deutfdje

wi« Mn*SfOe Äaoallerie beS linfen frlügels ifjre Bewegung naa) ber §o$ffä$e oon

für ?»ron. $$ifle fur <j)ron fortgefefct unb bie (Sntwicfelung jutn (9efea)t begonnen. $or-
(«crfli. man 6.)

ge^0&cn au j bcn £^en ^ipi^en $)}ax$ la Üour unb SJille für 9)ron gelten

*) »ergl. Slnljang 5ir. 39.

**) 4. idiroere Batterie — Cffijicr, 7 Wann, 6 ^ferbe,

4. leiste « .... 1 5 9

3ufontmcn 1 Offtjier, 12 Wann, 15 ^ferbe.

Stab ber ÄorpSartiQme ... l Cffijter, 5 Wann, 3 Werbe,

5. Icid)tc Batterie 1 « 31 * 22

6. — 21 30 *

3ufammen 2 Dfftjiere, 57 Wann, 55 ^ferbe.

2. fdjroere »atterie — Cfftjtcr, 9 Wann, 5 $ferbe,

2. leiste .... . — - 5 7 «

3ufantmen — Dfftjier, 14 Wann, 12 ^ferbe.

öefammtoerlu^ 3 Cffiatere, 83 Wann, 82 ^ferbe.
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III. Sit »ufna^mc ber Srigabe SBcbeD bur$ flaoallcrie unb Artillerie 2c. 61

i« S<bJe3nng»§olfteimfdjen Dragoner unb bte iRefte ber 4. CSSfabron be$

2. Gtorbe*DragoneT*9legiment3 ben ^etnb im Sluge. 93erfdjiebene §etfen unb

öräfren forote ber aufgeroeidjte Söiefengrunb fübmeftlic^ üftarS Ia 2our Ratten

Iii mit weiten Slbftänben eintreffenben Regimenter ber Sörigabe 93arbo er*

6eMi<b aufgehalten. @egen 5 3
/4 Uljr war baS oorberfte Regiment ber 33ri*

litt, bte 19. Dragoner, fübltdj 93iIIe für 9)ron aufmarfdjirt. ©einem Unfen

Ringel ftrebten bie 13. Ulanen unb 4. ßüraffiere $u. RedjtS rütfwärts famen

wn ^ujrieur bie 10. Jpufaren unb 16. Dragoner Ijcran. DtefeS Regiment

war mit greuben ber Äufforberung bes ©eneralS o. Rbeinbaben naä>

Rommen, fic^ ber 5. &aoallerie*Dioifion in bem beoorftefyenben Retterfampfe

<m$uidjlief$cn. Qm Serlaufe be3 SBorgetyen« 30g fidj audj bte 5. (Ssfabron

2. ©arbe*Dragoner*Weöiment« f
bie oon ber (Erfunbung auf 93iüc für

?>ron iurürffe^rte, faran. ©0 betraten 22 Deutfd)e (Söfabronö*) Doli Stampfe«*

tuft baS weite SSlattjfelb, baS ber ©äjauplafe be$ größten Reiterfampfe* in

Meiern Äricge werben folite.

®eneral Sabmirault beobaa>tete bie 93orbewegung ber Deutfdjen @e*

idwabet unb fanbte ber füblia) beS Söote be ©regere ftä) entwtdelnben

^Tanaöfifa^en £ao aller ie erneuten Söefetyl jum «ttarfiren. %n beren

erftem treffen gelten gegenüber ben ©ä)le$mig*.§olfteinifä)en Dragonern bie

fyifaremRegtmenter Rr. 2 unb 7. Unter bem ©amfce biefer 00m General

h ÜRontatgu geführten Sörtgabe ooÜ>gen bie anberen Regimenter mit

Wr ©djwerfäütgfeit reapts rücfwärts ben «ufmarfa? in brei reajta

flbfallenben treffen: 3. Dragoner, @arbe*ttancier8, #aiferin*Dragoner. %n

©üboftetfe be§ 93oi5 be ®reoere unb anfdjeinenb auefy öftlid) baoon, jenfeit«

*e$ 5$algrunbe$, fammelten fidj bie geworfenen 2. (Etyaffeur« b'Slfrique. Die

^ranjöfifaje Äaoallerie §atte aunäajft 25 ©sfabronS gur ©teile**)

* 1., 3. ©öfabr. Äür. $egtä. Hr. 4 ... . 2 Göfabrd. (2 GöfabrS. waren Sebecfung

bet ÄorpSartiDerie).

Ulanen=3iegimeiü 3lx. 13 3 • (bie3.(5sfabr. tourberoä^renb

bei Hörgerns pom®eneral;

totnmanbo jurüdfgerufenu.

ber H>.X ioifion übetroiefen.)

Eragoner-SRegtment 9Jr. 19 4

fcufaren* * «10 3 * (bie 1. Cäfabr. befanb fic^

bei 9iancn).

Dragoner» * «13 4

4., 5. (gäfabr. 2- ®arbe*2)rag.=9lcgt3. . . 2 (bie 2. ©öfabr. befanb ftcb, bei

SBionmUe, bie 3. H)eilS bei

XronuiUe, t^eiCS bei St.

§üaire).

2>ragoner«SRegiment 9?r. 16 ... . . . 4

3ufammen ... 22 ©äfabrä.

**) Äaoallerie*2>it>ifion fiegranb.

23ragoner«SReghnent 9?r. 3 4 ©SfabronS,

$ufaren» -2 4

» 1 4 <
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62 HI- «ufnaf>me bcr 2Jrigabe Söebell bur$ Äacallcric unb Slrriflerie ic.

(General o. 93arbt> beabfidjtigte, feine Sörigabe Derart ju oermenben, bafj

er mit ben 19. Dragonern bie ^ront, mit ben 13. Ulanen unb 4. Äüraffieren

bie redjte ftlanfe be£ ®egner$ angriff. Da aber ber Äufmarfdj be« 3r«nbe$

nod? niajt oollenbet war, liefe er baS Dragoner*föegiment 9tr. 19 anreiten,

beoor bie Ulanen unb ftüraffiere fjeran waren. ÜTrofebem biefc weite ©trerfen

in langem (Valepp $urütflegten, gelang e$ tljnen ntdjt, bie Dragoner einholen.

Söäljrenb bie Olbenburgifdjen Dragoner im $rabe mehrere fjunbert

©abritte linfs oon ben (5d)le§wig*£>olfteinifdjen oorüber gingen, war bei ber

granjöfifajen Äaoaüerie ber enteute 53efef)l be3 ©enerals Vabmirault gur

tSttatfe eingegangen. Die §ufaren?$3rigabe fefcte fidj, mit bem linfen ^lügel

an ber ©trafoe 3arm?—2WarS la Xour entlang reitenb, in (Galopp, um bie

13. Dragoner gu attarfiren. Der redjte $lügel biefeS SHegtments befanb ftdj

einige ljunbert Stritte weftlidj ber (Strafe. Um einer Ueberflügelung oor*

3uüeugen, wagte e$ Oberft o. Söraudjitfa), im ©ertrauen auf bie SBcweglidjfeit

feiner Xruppe, auf etwa 500 ©abritte oom $einbe baS Regiment mit 3ügen

redjtä abfajwenfen unb eine ©treefe foTttraben ju Iaffen. Dann warf er fta),

gur $ront einfdjwenlenb, im ©alopp ben auf nädifte Entfernung in ooflem

£aufe fjerangefommenen £mfaren entgegen, beren Offiziere t^eilweife bereits}

burdj bie 3wtfa)enräume ber föegtmentS*3ugfolonne ber 13. Dragoner h«15

burdjgejagt waren.*)

©äfjrenb be$ 93orgef)en§ ber ftranaöfifdjen §ufaren waren einige ©Sfabronä

i$re« regten ftlügels, anfdjetnenb in ber Hbfia^t, einen ftlanfenangriff gu madjen,

nad) reajts herausgegangen. Die linte ftlügeMSSfabron beS Dragoner*fRegiment$

1«r. 13 fajwenfte batyer auf felbftänbigen Gntfcr)tu§ it>TC« ftührer« früher als

bas Regiment jur gront ein, um ber Umfaffung oon jener ©eite ju begegnen.

Da aber bie ftrangöfifajen göfabronS fta) wieber an ihre Sörigabe heranzogen

unb babei fjinter bereu regten frlüget gerieten, fo famen ber linfe ftlügel

beS Dragoner= sJiegtment$ 9?r. 13 unb bie 4. ©Sfabron beS 2. ®arbe*Dragoner--

SRegtmentS üjrerfeits gum flanfirenben einbauen auf ben Gegner.

Qngwifdien ^atte ba£ Dragoner=föegiment 9ir. 19 fein Vorgehen

gegen baS unbewegtidj ha 'tenoe ®arbc«SJancier$*9iea,iment fortgefefct, als

«8 fta) unerwartet in ber redjten ftlanfe bebroht fat>. ©eneral tfegrattb

war nämlich mit bem Dragoner*9iegtment 9ir. 3 $ur Unterftüfcung feiner

®atbe .HaoaI[etie = 5Jriflobe bc ftranec.

®arbc=£ancierö 5 GsfabronS,

flatfcrin^Xragoner 4

2. C&affeur« b'Äfttque . . . . . 4

^ufammen ... 25 ©sfabronS.

3>a$ DragonerRegiment Kr. 11 ber HaoaUerie^ioifion £cgranb roar alä «ebedung

bcr JHefcroeartiUeric beS 4. ftorpö abgejroeigt unb traf erft nad) «cenbigung be$ Äompfcö

in bcr ©egenb uon ©regere $txmt ein. Xic beiben itufarenRegimenter unb bie ilatferin^

Dragoner Rotten je eine ^öfabron an bie Infanterie abgegeben.

*) Sergl. 3lnb,ang 9ir. 40.
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III. $ic «ufnotjme b«r »rigabe SßcbeU bur# ÄaoaHeue unb «rliUerie jc. 63

£ufaren-93rigabe fjerangeeilt. ©ä'ljrenb er an bcr ©pifce ber 3. unb 4. ©Sfa*

htn in ba§ §>anba,emenge ber .ftufaren eingriff unb babei ben föeitertob fanb,

Dxmen ftd) bie 1. unb 2. (gstobron auf bie red)te frlanfe ber Dlbenburgifdjen

tfragoneT. tö«$taeitig erfannte aber ber ftü&rer ber regten ftlügel*©$fabron bie

tan föegimente brotyenbe ®efa^r. §albrea)t« fdjwenfenb, warf er fid) mit feiner

Säroabron im ,,3Warfd) attarfd)" bem überlegenen freinbe entgegen.

Die brei anberen Ssfabron« be« Dragoner*SRegimentS ftr. 19 trabten

feflgefdjloffen weiter, «uf 500 ©abritte oom $einbe Galopp, auf 150 ©abritte

.2)torfd)2ttarfd)
M

reitenb, braajen fie mit fturrafy in bie i'inie ber ©arbe^aneierö

«in, bie fid) erft im legten «ugenblicf in Bewegung gefegt fatte. Da bie

Weiers im Xrabe mit bebeutenben dürfen anritten, würben fie von ben

Dragonern burd?brod)en, »ermodjten aber aud) mit ber £anje in tapferer

panb burd) lorfere ©teilen ber Deutfdjen ftront f)inburd)jubringen.

C'inte rütfwärts bei Dragoner»9legiment3 9U. 19 waren injroifajen bie

13. Ulanen aufmarfäirt. Seit oor if>xtx ftront ritten General o. ©arbp

nnb ber töegtmentsfommanbeur, Oberft ü. @d)ad\ in ben fteinb hinein,

roäbjenb ber etatsmäfjige ©tabSoffigier, SRajor ». Söubbenbrotf, fid) mit einigen

Ulanen ber 1. ©Sfabron in einen ©d)warm ftranjöfifdjer 3. Dragoner Innern*

warf, ber fid) aus bem §anbgemenge mit ber 1. ©Sfabron ber Olbenburgifdjen

Dragoner loSgelöft f)aben mod)te. Die SWaffe ber 1. (Bfabron be« Ulanen*

Regiments 9ir. 13 fiel mittelfi einer falben föed)t$fd)wenfung bem regten

?pgel ber ©arbe*?aneierS, ber bie 19. Dragoner umfaßt tjatte, in bie ftlanfe.

Die 2. ©sfabTon ber £>annooerfd)en Ulanen griff bie bereit« aufmarfBirten

jnxt (fcsfabronö ber Äaiferin*Dragoner in ber falben regten plante an.

Diefe empfingen ba3 Ulanen^egiment mit Äarabinerfeuer. Deffen 4. ©«fabron

batle beim Slufmarfd)e ben Söefefjl erhalten, bie redete ^lanfe bei $einbe§ $u

attarfiren. Die ©Sfabron war in 3uflf°l°nnc r)albltnfs gefdjroenft unb in

langem (Galopp oorgeeilt. Unmittelbar bei bem @M)öft Va Crange erfolgte

Ür 3ufammenfto§ mit ber 3. im $ufmarfd)e begriffenen ©Sfabron ber

ÄaiierinsDragoner.

Sinte rwrroärts ber Ulanen fdjliefjltd) galoppirte bie 5. Göfabron be$

2. <$arbe«Dragoner*9iegiment£. ©ie ging über £a (Crange fterme Inn*

aus, überfprang eine fjolje Dornr)etfe unb ftürjte fid), au§ ber $ugfolonne jur

Jront eingefdjwenft, auf bie lefcte (£§fabron ber tfaiferin^Dragoner. Diefe

wollte auf bem redeten ftlügel ifyre« SHegimentS einrürfen unb fyatte nun bie

fcntynbe Umfaffung ab$uroer)ren. *)

§inter ber ßürfe jwifd)en ben beiben erften @§tabron§ ber .£>annotterfd)en

Ulanen war bie 1. ©Sfabron beS Äüraffier* s«HcgimentS 9ir. 4 aufmarfd)irt.

Ungeteilt gwifd)en ben Ulanen, warf fie fid) auf ben Unten ftlügel ber Äaiferin*

Dragoner. 9ied)tS rütfwärts oon iljr führte 9Uttmeifter o. Viebermann bie

3. Gsfabron ber 4. Äüraffiere ^eran. Da ein ©djwarm ^arbe^ancierö auö

*) Setgl. 2tn^aitß 91r. 41.
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64 HI. $ie Shifnaljmc ber Angabe SBebett bur$ flaoanerie unb Artillerie k.

bem §anbgemenge mit ben Olbenburgifct}en Dragonern nach oorwärt« gefrürmt

war, fchwenfte ber esfabrondjef au« ber 3ugfolonne mit ben beiben lefeten

#ügen recht« jur $ront ein unb ftie& biefen Landers in bie ftlanfe. Der

anbere X^eil ber ööfabron ftürjte fid) jmtf^cn ben 19. Dragonern unb 13. Ulanen

in ba« £anbgemenge hinein.

$n ben ungleichen flampf, ben ba« Dragoner*töegiment 9tr. 13 unb bie

4. ©«fabron be« 2. ®arbc=Dragoner*8tegiment« gegen bie ftranjofifebe §ufaren*

©rigabe ju befteben Ratten, gnffen al«balb ba« ^ufaren^egiment^r. 10

unb ba« Dragoner^Hegtment 9ir. 16 ein. Das erftgenannte Regiment

untcrftüfcte mit ber 2. ©«fabron in ber ftront unb auf bem reefiten ftlügel;*)

bie 3. unb 4. (Jöfabron gingen ber fernblieben SBrigabe in bie glanfe, warfen

ir)rc ftaffelförmig angehängten 2t)eite über ben Raufen unb roUtcn bie ganje

Cinic oom regten nach bem linfen ^-lüget auf. Die ©efebiebte be« frranjöfifcben

£mfareiu9iegiment« 9?r. 7 berichtet: „Unfer rechter ftlügel würbe in bem

Stugenblief auf ben linfen geworfen, als biefer einen ooüen (Jrfolg erhielte."

Der rechte ftlügel be« Dragoner*9iegiment« 9ir. 16 warf [ich tbeil« in ba«

§anbgemenge ber §mfaren, tbeil« wenbete er fich gegen bie 3. unb 4. (£$fabron

be« ftransöfifchen Dragoner-Regiment« 9ir. 3, bie, befanntlicb oon bem ©eneral

Segranb ^ur Untcrftüfeung ber £mfaren*23rigabe herangeführt, beren ®efedjt

nicht mieber hergufteüen oermochten. Die 3JJitte be« Dragoner*föegiment« 9?r. 16

fam in ber Karriere bem rechten ftlügel ber Olbenburgifdjen Dragoner in

bem erbitterten Äampfe gegen bie beiben erften ©sfabron« be« Dragoner*

Regiments Sflx. 3 jur £>ülfc, unb ber linfe ftlügel wanbte fich gegen ftärfere

£rupp« ©arbc^aneier«, bie an bem Dragoncr^egiment 9er. 19 oorbei*

geftürmt waren.

Qn bem längere Qeit währenben §anbgemenge neigte fich allmählich bie

©agfdjale be« Siege« auf bie (Seite ber Deutfdjen Weiter. 10. ipufaren,

13. unb 16. Dragoner trieben bie oon ihnen geworfenen £)ufaren unb Dragoner

ber Äaoallerie*Dioifion i'egranb auf ben linfen ftlügel ber G&arbe*8ancicr«, io

bafj auch biefe« {Regiment, ba« fich bisher in oerluftreichem £)anbgemenge mit

ben 19. Dragonern behauptet hatte, gum Seichen gezwungen würbe. Die

felbft ha*t bebrängten Äaiferin=Dragoner oermochten ba« (Gefecht nicht bct*

aufteilen, würben oielmehr oon ben 13. Ulanen, unterftüfet burch 4. Äürafftere

unb ©arbe*Dragoner, oöllig geworfen.

Die 3u )
ammenflö&c hatten faft gleichseitig auf ber ganzen Cinie balb

nach 6 Uhr abenb« ftattgefunben;**) etwa jebn 2ttinuten hatte ba« £>anb*

gemenge gebauert, bann war ber (Erfolg an allen fünften be5 ÄampfplafceS

ben ^reußifchen ©äffen jugcfatlen. Die ftranjofifebe Äaoallerie hatte fich Sur

flucht gewanbt unb würbe oon ber ^reufcifcben bi« jum ©albe oon ©regere

oerfolgt. Der ©runb öftlich biefe« ©er)ölae«, ba« (Srfcbeinen frifcher töegi*

•) Sßergl. Slnfjang 9ir. 42.

**) SBergl. Hinang 9tr. 43.
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III. Sie 2lufnaf)me ber ©rigobe SBebeC bur$ Äcumllerie unb «rtitteric jc. 65

menter beS JeinbeS fomie baS Äarabinerfeuer bcr 2. GfjaffeurS b'&friqtie*)

imt> anberer Leiter, bie nad) bem 33crluftc ibrer ^ferbe bem fd)üfcenben

&albe $ugeeüt roaren, festen ber Verfolgung ein $iel.

Das bei (innere ^erme ftet)enbe 8tnien*SHcgiment Wr. 98 batte bem

<kfed)te mit ®croeljr bei ftufc jugefefyen. Die in baS ($ef)öl$ 1 km füblid)

ber [$erme oorgegangenen 2beil* fciefe« Regiments unb beS t<inien*SHegimentS

ftr. 64 batten nad) ber Sleufjerung oon Stugenjeugen**) oon bem 9fleiter=

fampfe überhaupt nichts bemerft. Die oon ©ruoille angerüefte ßaoallerie*

Sioifion (Elörembault überfdjritt nur mit ber Dragoner*93rigabe sJftau*

frrandjeS ben £balgrunb ; bie (Sbaffeur ; ©rigabe ©rud>arb mürbe beim

Ueberidjreiten ber Chtge oon bem jurürfflut^enben (Strome ber ftranjofifeben

iHetter mit fortgeriffen. kleinere Steile ber iörigabe attaubrand)eS, bie

1. gSfabron beS Dragoner*WegimentS Wr. 4 unb ein $ug beS Dragoner*

Regiments s)tr. 2, famen nott) sunt Eingreifen in bie legten ^tyafen bes @e=

ftdrteS, ot)ne inbeffen ben ÜHijjerfolg ber ftranjöfiid)en Saoallerie abmenben

$u fönnen. Die Angaben frranaöftfajer edjriftfteller, baß bie Dioifion

ßterembault baS ®efedjt roteber tjergeftellt babe, finb mit ben Xfjatfacben

niebt ju oereinigen; bie Deutfdje ftaoaüerie $at oielmebr bas »ttacfenfelb

Rauptet. Dafür fprid)t bie betrad)tlid>e 3at>l £ranaöfifd>er Cffoiere, bie

in ©efangenfdmft gerieten, loctyrenb nid)t betaunt geworben ift, ba§ aud) nur

ein Deutfd)er Offizier in ben §änben beS O&egnerS blieb. (General bu Earail

geltest offen bie Wieberlage ber $ranaöfifd)en Äaoallerie ein, inbem er in

feinen Erinnerungen fd)reibt: t)abe meine Äameraben erfuebt, ju attarfiren,

als es mir feinen, baß bie Slttacfe erfolgreid) fein fönnte. 3$ fyabe ibnen

eine fcttacfc abgeraten, bie gefd)eitert ift."

Söci ber ^rcuBifd)en Weiterei mar mit bem ©rfefainen frifd)er Gräfte

teä j$einbe£ aum Sammeln geblafen roorben. ©ie orbnete fid) auf bas

auebertjolt abgegebene Slppellfignal in ber ©egenb füböftlid) $ille für
v
7)ron.

& beftanb bie Äbfidjt, bie cor bem Sffialbe oon ®ret>ere aufmarfBirten Xbeile

^er ÄaoaIlerie*Dioifion (Sterembault ebenfalls 3U attarfiren, borf) faxten es

einigen ^ü^rern nia?t ratbfam, ben ber Üfrenje ifjrer £eifmngsfät)igfeit nabe=

äefommenen $ferben, bie feit bem früben äRorgen meber gefuttert nod) getränft

Kuren, biefe neue Slnftrcngung äu$umutben. Die ^reujjifd)e toallerie ging

taljer auf $lnorbnung beS (Generals o. Wf>einbabeu bei ftntenbcm 2age, gebeert

rom Dragoncr*9tegiment Wx. 13, langfam auf 2JJarS la Xour juriief. ^or=

listig, mit großem Slbftanbe, folgte eine einzelne Esfabron bes 5c ^n0c^-

&tva 6000 Weiter Ratten fitt) in biefem Äampfe gemeffen. Die Jran=

jofen mären in ber i'age geroefen, in überlegener $aff[ aufzutreten, aber ba

wber bie 2. GbaffeurS b'^lfrique, nod) ber über bie ©rfjlucbt gelangte Zhcil

*) »crgl. Slnljnng 3ir. 44.

**) Sergl. Kevue de (,'avalerie, c«ptembcr 1895, S. GUä. Wao Wenerat bu iJarail

in ihnen „erinncrungen" — 1^. III S. 188 t>i» 189 — hierüber mitteilt, beruht auf

fliwg»9ff^i4tli*< ttinjelfReiften. V. (.^cft 20.) 5
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(iö III. 2>ie aufnähme ber Angabe S^ebcQ bur$ ÄooaUeric unb «rtülerie ic.

ber #aüaüerie«$)ir»ifion (Slerembault roll eingefetjt mürben, Ijatte bic ^reuöifdje

Äaoallerie, bercn ©SfabronS etwas ftärfer als bic ftranflöfifdjen waren, in

bcm £>auptfampfc einige bunbert ©äbel mefjr in baS $efcd)t gebradjt. SScnn

aud) ausgeben ift, bat? eS feine ©d)mierigfetten fyatte, bie frifeben Äräftc über

bie £fjalengen bringen, als fid) biefe mit ben jurürfbrängenben 9lciter=

fdiaaren füllten, fo ift ber Äaüallerie*Dioifton Gterembault moljl nid)t mit

Unredjt oon ftran$öfifd)er (Seite ber Vorwurf gemalt worben, bafe fic gcrabe

feine (5ilc gejeigt babe, ben angegriffenen Regimentern gu £>ülfe $u fommen unb

beren völlige Rieberlagc abjuwenben. einige frifebe, red)tseitig eingefefete

©SfabronS bättcu bem Kampfe wof)l eine anbere S&enbung geben lönnen, beim

bie ^reußifc^c ftaoallerie mar bis auf ben legten SWann »erausgabt, unb baS

bebten einer Rcferoe würbe von tbrern #"t)rcrn ftörcnb empfunben, als fic

fid) ben erften frtfd)en Äräften bes fteinbes gegenüber fa^en unb fid) nun bc=

müben mußten, ibre weit oerftreute, erfdwpfte 2ttannfa>aft $u fammcln. £er

Gntfcbluf? $ur Räumung ber erftrittenen .$od)fläd)e fann als eine 9iad)wirfuna,

tiefe« GinbrurfS betrautet werben, wennglcid) ber beftimmenbe ®runb baju

in ber ftarfen ©rfd)öpfung oon 2Wann unb $ferb ju fud)en ift, wie fte,

wenigftenS oorübergef^enb, nad) jeber fcttacfe mit längcrem £>anbgemenge ein*

treten muß. ©ine 3Wingenbe Urfad)e jum ßurürfgeben war in bem 33erbaltcn

beS Gegner« nidjt gegeben; es fonnte abgewartet werben, was er t^at.

Verbleiben bcr ^reumfa>n äacallcrie bei Hille für ?)ron tyätte baS ©efübl

ber erlittenen Rieberlage beim ^einbe er^cblid) oerftärft: erflärt fid) bod) ber

jögcrnbc unb frfiwäd)lid)e Ofrebraucb ber Dragoner-SJrigabe sJRaubrand)eS am

erften burd) bie ©inbrütfe, bic ber flnblicf bcs in oollcr ^ludjt über bie £bal»

engen suriirfflutfjcnben Retterftromes fyeroorrief.

$)as ®cfcd)t trägt baS (Gepräge eines Kampfes in einzelnen ©ruppen,

wie er fid) aus ber fd)malen Jront ber beiben oorberften, burd) einen grofjen

3wi|"cbenraum getrennten ^reufeiferjen Regimenter ergiebt. $>aS geftattet bcm

Gegner Ueberflügclung unb dinwirfung auf bie ^lanfe, eine (£rfd)etnung, bic

bei einer mcljr einbcttltdjcn 3?erwcnbung ber $)eutfd)cn Gräfte $u oermeiben

gewefen wäre. Redjtjcitig unb fclbftänbig aber wenben fid) bie ein-

zelnen Dcutfdjen (£sfabronS unter ber gcfd)irftcn unb umfidjtigen

Veitung ibrer ^üfyrer ben Aufgaben 311, weld)c bie fdmell »orübergebenben

Slugenbltrfe beS RcitcrfampfcS an fie ftellen: fei eS ^Ibrocfjr einer Umfaffung,

fei es Eingreifen au fünften, wo bcr £>icg febwanft, ober wo ein ooller ©rfolg

gegen bic #lanfe beS ^einbcS winft. JJm ©egenfafee baju feben wir bei ben

ftranjöfifcr/en ftüfyreru ein Abwarten oon befehlen*) baS if>ncn bie äu»-

fiebt auf einen, wenn aud) oicllei(bt nur oorübcrgeljenben ©rfolg benimmt.

Die größten i>crluftc traten auf beiben ©etten ba ein, wo eine

SÖiinbevbcit gegen eine Üftebrbcit 51t fäinpfen tjattc, ober wo es bem (Gegner

gelang, bie ftlanfc ^u faffeu. So ocrlor bic 4. (I'Sfabron beS 2. $arbe*

XJragoncr-'Regimcnts in bcm Sampfc gegen bie GbaffeurS b'Jlfrigue über bic
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m. X'k aufnähme ber »rigabe 2Bebeü* burdh, flaoaUeric unb «rtiDcrie »c. 67

Hälfte ifjre« SöeftanbeS. &aft ben gleiten 35erluft fatte bie 1. ©stobron be*

fcragoner^SRegiment« 9tr. 19, bie fid) jweier feinblidjer (&fabron« erwehren

mußte. 2$on ber regten ftlügel*©Stabron ber öarbe^anciers, bie naa? tbrem

^ufammenftofje mit ben Dlbenburgifrf)en Dragonern Den ber 1. (Bfabron

ted Ulanen = SRegimcnt« 9fr. 13 in ber ftlanfe attaefirt würbe, famen nur

1 Offtjier unb etwa 40 ÜKann au« bem $efeä)te gurütf.*) Da«, ^ufaren^

Regiment 9fr. 2, ba« twn fet)r überlegenen ßraften, nod) baju in ber plante,

angegriffen würbe, oerlor nid)t weniger al« 23 ©friere.**) Die^erlufte***)

iwren auf granjöftf^er ©eite erfjeblid) Ijöfjer als auf Deutfdjer. 'Die Deittfdjen

Leiter nannten eine größere $afjl »on Offizieren unb üttannfdjaften gefangen:

unter ben erfteren befanben fid) ber üerwunbete (General be 2Rontatgu, Jtom»

manbeur bcr $>ufaren*Jörigabe, ber Oberft ©autereau bu 'Part, Äommanbeur

ter ÄaiferimDragoner, ber Oberft Qityau unb ber Dberftlieutenant Goflignon

rem Dragoner«9tegiment 9fr. 3.

©afyrenb ber gefdulberten Äämpfe waren in ber Äufftettung be« am verengem bcr

3übfaume ber XromnÜer ©üfdje »erbliebenen Xljcile« ber 20. ^ioifton^^^J"/^
rerfajiebene 33eränberungen »or fid) gegangen. Die an ben 9torbranb be« >m> na* bem

{leineren ©efwlae« »orgesogene 2. tompagnie be« Regiment« 9fr. 79 Ijattc sJSX"öcbcu,
um 5 Ufjr nadjmittag« bie (Genehmigung be« 93rigabefommanbeur§ erhalten, bcr *u*«aiig b«

fcenbom geinbe geräumten nörblidjen Ü^eil ber Üronoifler ©üfdje gu befefeen. ^^Jjj^

*) IBcrgl. öatUcbaoje, Souvenirs . . . 8. 189.

**) 3m auffattenben WiBoerGältnife tHerju ßeftt bic «ngabc übet Ken 9Rannf$aft*>

oeriuft naa) bem §iftor. bcö Ncgtmento 3. 180: 80 Wann.

*) Sertufte:

2euifa)e.

2 Dffijiere,

1 , '.i. (söta&ron ÄuraificrStegimentö 9ir. 4. . . . 3 12 Wann, 26 %*fcrbe,

lUaneivSiegiinent 9tr. 13 ob,ne 3. (Sefabron . . . 5 30 50

12 * 113 95 !

: 13 7 m . 65 :

>>uiaren-.:Hegiment 9ir. 10 ofync 1. Qofabron . . r> 28 3«

i 22 43 :

ctabunb4 lrsfabron2.Warbe<2tagoner:Megunent$ 5 65 73 -.

5. - 2. - 1 2«) 5 26 i

3ufatnmen ... 4-1 Offiziere, 385 Wann, 416 %\ttr>t.

Jranjofen.

Cffijicre,

80 Wann.

53

105

... 17 170

: 61

... 5 : 46

... 2 -. 10

3ufammen K5 Offaicrc, 525 mann.

5*
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68 HI. 2>ic ätafnaftme ber örigabe Sebett burd) ÄacaDerie unb artiUerie :c.

Die Äompagnie ging burch ba§ größere $ehöl$ cor, traf (jter mit einigen

feitmärtS abgefommenen Pionieren ber 19. .£>albbioifton aufammen unb erreichte

nach bem ©Reitern beS Angriffe« ber SSrigabe Sebell ben jenfettigen SRanb

ber Salbung. $n einem flauen G&raben eingeniftet, nahm fic ben geuerfampf

auf. 3luf ber oorliegenben §öhe ftanben — nach bem ©efedjtsbericht ber

Äompagnie — gmet Bataillone, beren auf 500 m gegen bie Büfche cor*

gefchobene Schüben ein fjeftigeS 3<uer unterhielten.*) ©ine neben ben ge-

fdjloffenen Bataillonen aufgefahrene Batterie bewarf ben Salb mit (Granaten.

Patrouillen ber Äompagnie, bie nach beiben Seiten längs bcS SalbfaumeS

abge[ct)icft mürben, fanben feine Berbinbung mit anberen Abteilungen. 3>er

Sompagniechcf, Hauptmann Schmibt o. Änobelsborff, befchloß trofcbem, ben

Salbranb ju galten, befahl aber bie ©inftellung beS anfangs aufgenommenen

$euer$, oon bem bei ber grofeen (Entfernung nur geringe Sirfung $u erwarten

war; balb ließ auch bas feinbliche fteuer nach. £>ic ohne Unterftüfcung

gebliebene flompagnie räumte nad) (rinbrudj ber Dämmerung ihre gefäljrbete

(Stellung unb ging nach Sronoille surütf. (Sie hatte 33 üttaun oerloren.

£)a$ 3ägcr*Bataillon 9lr. 10 hatte gegen 57* Uhr ben Befehl erhalten,

bie £ronoiller Büfche 3U befefeen. GS entwicfelte fich, burchfehritt ba* Heinere

®ehöl3 unb arbeitete fich mühfam burd) baS SMtficbt bes größeren, als um

6 Uhr abenbS ber balb noch einmal wieberholte Befehl eintraf, surücfjufebren.

£wei auSgcfchwännte ^üge ber 4. Kompagnie würben oon biefem nicht mehr

erreid)t; fie gewannen unter Bcnufeung eineö ©eftelfeS ben nörblia)en Salb*

ranb, tagten einen an biefem lagernbcn Srupp ftran^ofen in bie ftludjt unb

behaupteten fidj im Wanbe gegen fcinblidie Abteilungen, welche bie cor*

gelagerten Salbftreifen befefet hielten unb wieberholt jum Angriff anfefcten.

$)ic $äger gingen erft abenbS äurücf, als ihnen bie Munition ausging, unb

ein erneuter ^orfteq bes fteinbes ihre rechte ^lanfe bebroh tc. Sie oerloren

1 Offizier unb 10 2Raitn.

£cm Regiment 9?r. 92 war ebenfalls ber Befehl ^gegangen, in bie Ürcn^

oiüer Büfche su folgen. Sdiou war baS <yüfilier;Batatllon mit auSctnanber*

gezogenen Äompagnie^olonnen in ben Salb eingerüeft, als bie Scifuug bes

£ioiftonsfommanbcurS einging, nach Xronotlle 3urücf$umarfchiren. &s> ift

bereits anberweitig ausführlich bargelegt worben,**) unter welchen Verhält-

niffen nad) bem Scheitern beS Zugriffs ber Brigabe Sebell bei ber 20. Di^

oifiou rücfwärtige Bewegungen jur Befefcung ber Stellung oon Jronoillc

ftattfanben, benen jeboch fofort (Einhalt geboten würbe. Xtö $äger*BataiUon

9ir. 10 unb baS gufilicrsBataiflon beS fliegiments 9lr. 56 bcfetjten bie Büidte

oon Beuern, unb fo war hier gegen 7 Uhr abenbS bie urfprünglichc OöefecbtS;

*) 2ai I. unb III. »ataillon Stnien-Segimcntö «r. 13; oergl. Z. 34. Xid bcx'onlfli)

2t). III Z. 237: „einige t>reu&iid)e Abteilungen haben ben 3lbjug unierer £d)üRem

linic bemt^t, um ftcfi in bem (^etiblj uoquidjleidjen. Sic lucctpcln ben gaii3en ^Itenb

Sd)üffe mit ben oom III. Jlntnilton ümienoUcguncntS i)Jr. 13 üorgefdjobencn Kompagnien.''

*•) «riegägeidjidjtlidjc (iinjelidjtiftcn, $cft 18, 5. 584—585.
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III. Tie Slufnafjme ber 93rtgabe SßebcD burd) .flauallerie unb SIrttUeric :c. 69

Ijge roieber fjergeftellt. Um biefe $eit erftarb weftlidj ber Xronoiller 33üfc^e

ra$ jyeuer, ba3 fd>on gegen 6V4 Ubr nadjgelaffen fjatte, oöllig. Der oom

frühen ^rtebric^ $?arl erneut ergangenen Aufforberung, auf beut linfen

pgel jum Eingriffe ju fdjreiten, fonnte bei bem Uebergewidjte ber fetnbliajen

Gräfte nidft entfprodjen werben, bodj war (General 0. SSotgt^SRfjefe, wie er

jurütfmelben liefe, feft entfc&loffen, bie «Stellung oon Xronoiüe unter allen

Untftänben 3U behaupten.

5Bei einbredjenber Dämmerung fefcte bie 20. Dioifion 5?orpoften aus.

^äger*53ataiÜon 9ir. 10 unb bas ^üfilier^ataillon be$ Regiment«

9hr. 56 oerMieben in ben Ironoiller öüfajen. Q^nen f<f)lofe fid) weftlia? be$

Salbe« ba§ #üfilier*33ataillon be$ Regiment« 9ir. 92 an, wä^renb ba«

I. Bataillon biefeS Regiments auf bem ©ege Üronoille— üflarS la Xour cor*

gefdjoben würbe unb bie 35erbinbung mit ber bei üWarö la Xour fidjentben

3. (Jsfabron be« 2. ®arbe*Dragoner*föegiment$ aufnahm. Die 20. Dioifion

tejog «iwaf bei Sronoille. 3^re an ben Jöüfdjen oerwenbeten neun Bataillone

taten 14 Offiziere unb 222 Wann oerloren.*) Die 19. Dioifion biwatirte

am Strafeenfreuje fübwefttia) Sronoille, einige Abteilungen bei biefem Dorfe,

ete 5. Äat>atlerie*Dioifion bei unb rürfwätt« $urUiijr.

Die Attacfe beS 1 . ©arbe>Dragoner*9?egiment8 unb ber sä^c SSiberftanb

ber ^reufeifa^en Batterien Ratten bie über bie ©a^ludjt oorgebrungene ftran*

#id>e Infanterie befttmmt, ba§ weitere Sßcrgeljen einjufteüen. Die burdj

ten fonjen triften Angriff bnrcfieinaubergefommencn Sruppen würben all*

mäbjid» entwirrt unb, ba man weitere Angriffe beS Gegner« oon üttars la

Icur ber beforgte, wieber über bie (2djlucf)t surürfgefityrt. Die Dioifion

Ziffer? orbnete fid? auf bem 9corbbange be$ .^ö^enrürfen« 857. Das fteuer

frr ftranjöfifdjen Artillerie liefe gleidj bem ber ^reufeifdjen meljr unb meljr

naa), unb gegen 7 llfjr abenb« gegen bie «Batterien ab, um bei Doncourt $u

frraaftren.

Die Dioifion ?orencej langte erft in ber Dunfelbeit auf bem <Sa?lad)t*

Kit* an unb be^og recbtS ber Dioifion ©iffeö üöiwaf, inbem fie ben äufeeren

pigel an örepere germe lehnte. Die Dioifion ©renicr fua^tc ba§ ocrlaffene

Vager weftlidj Doncourt auf. Die Dioifion (Siffep ging um 11 Ubr abenbs

naa) Butricourt 311 iljrem &epätf jurürf unb oerbradjte bort bie 9iadjt.

*) I. »ataiHon 9tegtmentö 9tr. 79 . .

IL * * 79 . .

Infanterie .SRegtment 17 . .

3äger s»otoiDon « 10 . .

3nfantertc»9ieg,tment > 92 . .

5üfilier«iöotaiaon SiegimentS 9lr. 56

3ufommen

. 1 Offmet, 43 Wann,

. 5 Cfftjiere, 103

.6 * 63

. 1 Offizier, 10

. 1 9

. ~ « 4 -

. 14 Cfftstere, 222 3Konn.

Digitized by Google



70 IV. e$lupl>etrad)tungen.

IV. $d2(ugbetrati|fimg?iu

Das üßilb, baS btcfc «Schrift unb t^r $lan 4 oon bem flampfe ber

38. 3nfanterie*$rigabe entrollen, $eigt fo wefentliche Unterfdjiebc gegen anbere

Darftellungcn, baß bie Belege angeführt werben follen, auf bic fiä) bie cor*

Uegenbe Sdulberung ftüfet.

Obwohl bie ®efä)ichte beS Regiments 9er. 16 unb Cberftlieutenant

SWeifmer im ^a^re 1891 eine im 2öcfentlict)en richtige Darftellung oon bem

Vorgehen beS Regiments 9fr. 16 auf unb burdj üftars Ia £our gegeben

Ratten, behauptet fid} bodj nod) bic Slnfidjt, baS IL Bataillon biefeS

giments habe fidj oom 2lufmarfcf)pnnfte aus, weftlich an 2J?arS la lour

oorbeigeljenb, unmittelbar gegen Gkcpcre g-erme gemenbet. Diefe Angabe

ift cbenfo irrig wie bie, baß bie SRuSfeticr* Bataillone beS Regiments

Oir. 16 unter Dberft o. Briren ein ©efecht für fta? geführt Ratten. SBenn

bei bem ^Regiment 9fr. 57 in ber $eit, wo es füblia) an 2J?arS la $eur

oorübergtng, unb baS Dorf ben AuSbltcf nadj Horben oölliii

benahm, ftcuer aus ber Dichtung oon ®rcqerc fterme oernommen würbe,

fo rührte bieS nicht oon einem (Gefecht beS Regiments "fix. 16, fonberii

oon bem Kampfe ber Batterie ^lanifc mit frranatffifdjcr Artillerie unb

Infanterie tjer. G'S muß an biefer ©teile nochmals betont werben,

bafj natfj ben beftimmteften (£rflärungen oerfchtebener Augenzeugen bic

2fluSfetier*Batatllonc beS Regiments 9fr. 16 auf unb bura? SDiarS Ia Sour

gegangen finb, ot)ne baj3 auch nur ein einziger ©chufc fiel. Das feinblic&e

Artilleriefeuer richtete ficJ> erft auf baS Dorf, als bie Batterien ber 19. $alfr*

bioifion oor feinem 9corboftranbe aufgefahren loaren unb einige ©chüffe ab;

gegeben Ratten. Dies wirb aud) in ben „Grlebmffen" beS Oberften ©Naumann

heroorgcfwben.

Die oon oerfdnebenen «Seiten erhobenen Klagen über 5>er3ettelung unb

fuccefftoeS, äufammcnhanglofeS eintreten ber Gruppen in ben Kampf, bie in ber

Behauptung gipfeln, ber redete g-lügcl fei erft in bem #eitpun!t an bie fcürt-

Iid)e l'inie gelangt, als bic Bataillone beS linfen bereits gurüefgeworfen waren,

erweifen fid) gleichfalls als obllig unbegrünbet. Das Regiment 9ir. K>

ift oielmehr mit 10 Kompagnien annähernb in einer $öt)C/ in u « 5
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IV. Sd)lu^6cttad)timgen. 71

mittelbarem &nfdjlu§ an ba£ Regiment 9?r. 57, in gleiajer ftxont

mit biefem {Regiment unb itym nur um $öenige$ oorauS, gum 3(n*

griff angetreten, wie oerfdjiebene berittene Offiziere ber bciben iRegimenter

bchtnbet baben. söei ber Beitreibung be$ Angriffs würbe fdjon berietet,

ba§ fidj ©djüfcen ber 10. unb 3. ftompagnie be$ Regiments 9fr. 16 in bem

Siefengrunbe norböft(icr) fBlaxß la Xoux mtfdjten, unb bie jweite (Staffel be£

I. Bataillon« mit ben oorberen $üfilier*Äompagnien auf ber ©djlucbtfofjle

jufammentraf. €>djon tjierauö geljt fyeroor, ba§ beibe Bataillone unb fomit

aua) ba3 ^Regiment im ^ufammenfjange gefoajten tyaben; trciterc sberocife

bafür liefern bie Beriete ber Xruppe unb ber »ugenjeugen. Das Kriegs*

tagebud) ber 7. tompagnie be3 Regiments 9tr. 16 bemerft: „Die Mompagnie

wartete in einer tiefen ©elänbefalte norböftlia) 2ttar3 la Xour, bis ba$

äanje Regiment 9ir. 16 reajts oon Ujr aufmarfa^iTt war." Der

tfefeajtSberiwj beS ftüfilier.SSataillonS beS {Regiment Wr. 16 fagt: „m ba*

Bataillon ein paar bunbert «Stritte öftliw, oon SDtar* la £our bie nacb 2)te&

fübrcnbe Gfauffee übcridjritt, 30g es fia? mit ber 10. unb 11. Äompagnie in

ftompagnie*Äolonnen auSeinanber unb liejj bie 0. unb 12. Kompagnie als

vulbbataiüon folgen. Von ber ©übfeite be§ Dorfen fam bie 2. Storni

pagnie beS «Regiments mit ©tfjüfeen oor in bemfelben 2Roment an,

!*o bajj bie <Sa)üfcen biefer brei ffompagnien" — ber 10., 11. unb 2. —
„in einer norböftlia^en föidjtung ftcr> l)albred)t$ ,$iel)enb, bie »or*

liegenben §öben $u erretten fugten. SBeftlid) baoen fct)loffcu fid) ©cfu'ifcen

anfdbeinenb anberer Sfompagnien beS I. Bataillons an." Premierlieutenant

d. "ifteree, &üf>rcr ber 3. Äompagnie beS Regiments 9ir. 16, erflärt: „^a?

hm als (Jrfter, meinem auSgefdmxinnten ^uge oorauS, am bftlidien ?luS j

ijange oon üftarS la Xour an. $n ben Oörunb norböftlid) bcS Dorfes rettenb,

fat> id> redjtS oon meinen Sdjüfcen, bie fief» bura? eine £>crfc arbeiteten, bie

Kompagnien o. Slfdjeraben (10.) imb 2ä)ul&c (11.) in ganj geringer (£nt*

ternung ebenfalls an £>erfen, bie beiben £>auptlcute perfönlid)." lieber

^

einftimmung biermit beißt es in ben ^tufoeidmungen bcS Hauptmanns 2d)ulfee

rem September 1870: „$n Kompagnien auseinanbergejogen, erwarteten

wir fjicr am öftlidicn Ausgange bcS Dorfes . . . ooll Ungebulb . . . ba»

3etd>en $um Angriffe ber fid) burd) bie 3 duuierigfeitert bes iHuf*

marfcbcS wof)l oerjogert fjaben modjte.*) Unter ftommanbeur, weit vorauf

leitete mit ^ube unb ftaltblütigfeit baS Vorgehen feinet Regiments." Diefe

Belege bürften erweifen, bafj bie behauptete Verzettelung ber Brigabe nicbt

ftattfanb.

^m ©egenfa^e ju ber 31nfa?auung, ba(? ber rea^tc ^lügcl erft in bem

*) Siefc nic^t 3utrcffent>c Slnnaljmc bcö ^auptiuannä edjulue erflart firf) Daburct),

bafc F./1C in fortgejefcter, nur burd) einen turjen §alt bei SOiarinniUc ^cruie untcr^

brodjener öeroegungi geblieben roor, unb Hauptmann Sdjuluc ton ber längeren Maft ber

Angabe am 9tufmarja;punftc nid|tä erfahren fjatte.
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3eitpunfte an bie feinbliaje Öinie gelangt [et, als bic Bataillone beS linfen

bereits aurütfgemorfen waren, ergiebt unfere Darfteüung, baß ber redrte frlügel

etwas früher als ber linfe ben tfiüdfsug antrat. Die (Stäbe beS ®encral*

fommanboS nnb ber 19. Dioifton faljen, rote mitgeteilt, 3uerft ben regten

nnb fpäter ben linten $lügcl ber Brigabe jurüdfommen. SBenn nun audj bei

gleid)geitigem 9iütf$uge in 9tnbetrad)t ber OMänbegeftaltung ber redjte ftlügel

früher als ber linfe in ben ®efi$tsfreis ber Stäbe gelangen mußte, fo gebt

bod) aus ber Sa)ilberung beS (ScfeajtSoerlaufcS auf bem regten Flügel beS

Regiments 9fr. 16 fjeroor, bog biefeS Regiment feinesfatls früher als baS

Regiment 9fr. 57 ben föücf$ug antrat.

GS erübrigt nodj, bie Beweife bafür beizubringen, baß baS Regiment

9fr. 16 mit berfelben gront wie baS Regiment 9fr. 57 ^um Angriffe ge*

fdjritten tft, baß alfo fein ftraljlcnfbrmigcS SluSeinanbergefjcn ber Brigabe

ftattgefunben bat, unb baß ber linfe ^lügel ber oon bem Oberften o. Sörzen

geführten acfjn Kompagnien feines Regiments öftlidj ber (Straße ÜDZarS la

$our— Bruoille gefämpft bat. wie es ber ^lan 4 angiebt, unb nidit

800 m meftlia} biefer Straße, wie cS oon anberer Seite bargeftellt ift.

Da unbeftritten bie 7. unb 8. Kompagnie beS Regiments 9fr. 16 ben

be^eia^neten g-lügcl gebilbet fjaben, fo befdjränft fieb bie Beweisführung

barauf, bie föidjtung feft^uftellen, in ber btefe betben Kompagnien oorgegangen

ftnb. Der ®efea)tsberid)t beS ^Regiments 9fr. 16 fagt: „^wei Kompagnien

beS IT. Bataillons erhielten Befehl, .... oom billigen Ausgange beS Dorfes

bie feinbliaje redjte plante anzugreifen, mäfjrenb alle anberen Kompagnien

bes Regiments in norböftlidjer 9iid)tung auf bie feinblia^e (Stellung oor*

gingen. Den redeten Jlügel bilbete baS 5"filier*Bataillon, weftltdj baran

fc^loß fia) baS I. Bataillon", ^remierlieutenant ö. Borell bu Bernau, ber

pfyrer ber 7. Kompagnie, fdireibt: „SS unterliegt gar feinem 3wetfcl, baß

unfere 7. unb S. Kompagnie nur bftlid) ber Bruoillcr (Straße gefämpft

f)aben," unb Lieutenant ftrieg beftätigt aus feinen Erinnerungen Dom <Sdjlacb>

tage unb fpäteren Befugen bes ©efedjtSfelbeS biefe Angabe feines Kompagnic-

fübrers burd) naäfolgenbe Bemcrfungen: „Bon ber (Straße üttars la STour—

Bruoille gweigt fieb. bort, wo fte bie £wbe füMtcr» ber Scfiludjt erreia?t, ein

Reitweg nad? 9iorboften ab, an bem fid? eine ^appelpflanjung befanb. Die

7. Kompagnie ging nabc bftlid) biefer Rappeln oor unb machte etwa Imnbert

(Stritte weiter ben erften ,v>alt."

Das KriegStagebud) ber 7. Kompagnie bemerft, baß wäljrenb beS

Kampfes an ber Sd)ludjt jroifdjcn tfjr unb ber 6. Kompagnie ein ^nufdjfm

räum oon minbeften* 800 Sd>ritt gewefen fei. Da bie 6. Kompagnie fta?

zweifellos gegen baS Xannenwälbdjcn nörblid) ber Sdjludjt gewenbet fyat, fo

gebt aud) bierau* Ijeroor, baß bie Stellung ber 7. unb 8. Kompagnie auf

bem uörblidjeu Sdjluditranbe öftlia) ber Bruoiller Straße unb ber
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Steinbrudjlödjer mar, bie fid) bcrt oon ber genannten (Strafte 200 (Scbritt

meit nadj Cften erftretfen, benn ^remterlteutenant o. £>aeften ber 8. Äom*

paanie betont, baft ber Unle $(ügel tetnerlei §inberniffe, wie *Steinbrud?lödjer,

Dornljedfen unb ©ebüfdj, beim ©rfteigen ber oom ^einbe befefcten $>öbe

geumben Ijabe. 2Bie Lieutenant Grüben, ber Slbjutant bes Oberften ^rei*

krrn o. b. ÖMfc, berietet, füfjrte (General o. SBebell in einer am 2Horgen

res 17. Sluguft ftattfinbenben Unterrebung mit feinem Äommanbeur ba§ 2Jhft*

tjefdjirf ber Sörigabe $um Xljeil barauf nirücf, baft fie in febräger 9i id)

*

tung auf bie (Sdjludjt geftoften fei.

3113 ftumme $cugen tur c *e tötdjttgfeit ber oorangefübrten $8erid)te be§

Regiments 9tr. 16 ergeben fid> nod? fjeutc in unb $u beiben (Seiten ber

ScbludK, 500 (Stritte öftlid) ber üBruoiller Strafte, bvei ©rabfteinc,

unter benen 17 gefallene Offiziere be3 SHegimentS N
3ir. 16 ru&en. Site Oberft-

lieutenant üWeiftncr im $a&rc 1891 auf biefen £f)atbeftanb IjinwieS unb bie

barauS ftcfj ergebenben (Sdjluftfolgcrungen 50g, würbe ber CHnwanb ergeben,

baft man aus ber C'age ber ©ffijiergräber nidjt auf bie Widitung bcS Än-

griffeS fajlieften fönue, benn Üftannidiaften würben jroar in ber Wcgel,

Offiziere aber nid>t immer bort beftattet, wo fie gefallen feien. tonnte

freiließ nidjt erflärt werben, warum bic gebliebenen Offiziere be-3 SRe*

ajments 9ir. 16 gegen 1000 Stritte weit nadj Often getragen fein follten,

um fie bort git beerbigen. 3Benn nun aud) bic üftannfdiaftSgräber im Qafyxc

1876 entleert unb eingeebnet finb, fo befi^en wir bodj in ber 1871 72

erfolgten 9J2efttifd>auf nabmc bes ®efed)t$fclbe$, bic einen groften

X^eit ber bamals nod) oorb,anbenen ©räber mit oollcr ($c*

nauigfeit oerjeidjnet, unb in einer aus ber gleidicn 3cit ftammenben

©räberliftc unb ba^u gehörigen (äräberfarte ber Sommanbantur $u ÜNefc,

ber bie 93eauffid)tigung ber (Gräber au* auf g-ransöfifa^cm Gkbictc, fo

lange bic« oon üDeutf^cn Struppen befefet blieb, übertragen war, jwei

Urfunbcu oon unanfechtbarer #eweisfraft. 3)ic Anlage cntfiält einen Sluögug

aus ber ®räbcrhfte, bie Sfi^e 2 giebt bie ©räberfarte unb bie ©rabfreuje

ber SWefttifa^aufna^me wieber. (Sin Skrgleid) ber öräfrerlifte unb ber

©fiSje 2 mit ben Xruppcnberid^tcn unb ben ^ittfjetlungcn ber Augenzeugen

ergiebt eine oöllige Ucbereinftimmung im (Sinne ber oorftebenben Darftcllung.

£amit ift ber beweis erbracht, baft bie $rigabc Gebell in ber 9iid>tung

vorgegangen ift unb in ben Stellungen gefämpft bat, bic ber <ßlan 4

angiebt.

2öie cS auf ®runb umfaffenber llntcrfiidmngcn möglich war, diidjtung,

©reite unb ©renjc be* Angriffes genau feftjuftellen, gelang cS audi banf

einem befonberen Umftanbe, ben geitlidicn Verlauf bes (ScfedbteS in

mtgewöbnliA genauer 9Bcifc 311 ermitteln. £>a3 ©encral-ftommanbc beS

HI. flrmeeforp* oerfolgte bie Vorgänge auf bent 2£cftflüge( mit ber
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gefpannteften Slufmcrffamfcit; bie$ aeigen bic bereite früher mitgeteilten

$lufjeidmungen eine« feiner ®eneralftab$offriere, *) bic im Vereine mit ben

«Berieten »on ftreunb unb ftetnb unb bei $3erücffidjtigung be$ $u burcfc

fdjreitenben föaumeä e$ ermöglichen, ben iva&rfdjeinlidjen aeitlidjen Merlau? be$

Angriffes ber ©rigabe Sebell bis ins einzelne verfolgen, wie bie na6*

folgenbe 3ufammcnfteüung bartmit.

Reiten (Entfernungen £ie 19. £albbtoifion

Stufjcidmungen

beo $remierlicutenant3

0. 2roarbou>sfi

vegiun oco ziujmaiiaHS.

3 lltfx 3eigcn fia) bie

feinden oco a. «orpö,

1. »atteric.

3»
SBecnbigung beö 9lufmarfa)eö, anfölteüenb

flufjepaufe.

3»,a U^r. X. Äorp*

gcf>t gegen ben 33alb

uor. (.Uraatj.)

40 Antreten 00m flufmarföpunft. 4 Ul>r ^aufc.

415
1,25 km

15 Minuten.

£aö tfüfilier Bataillon beö 9lcgimcntö

'Dir. IG im 'iJtarfd) oon Hurieur auf bie

Cftfpifce oon SJiarö lo lour. £ie 19. $alb=

bioifion üben^rcitet ben dürfen norböftlia)

2)JariamUe vertue.

A XU lltjr. ^n unferer

linfen Jvlanfe jeigen fia)

SBcrftärfungen.

430

„2JJan erbltdt nadj :£urd)fd)reitcn beö

SKaro la lour im mbiocfUidjen i^ogen

mmiefjenben 2f)aleö vom öftlid)en ."öi>b en<

raube auö gcfdjtoffcne ^manteriemaffen

in ber ^orbeiuegung t>on 2ront>tlte gegen

bie 2roneiüer «üidje."**)

1'sU^r. ÖroöbcrSi^

üifion üraaK geljt t>or;

heftiges onfanteriefeuer

lin(ö.»**j

4« 2,5 km
30 »muten.

Xaö Regiment 9Jr. 57 entroirfelt fief) auf

bem Würfen, über ben ber Weg uon

JiJaro la 2our nadj ironoillc füljrt. £ua
Regiment }ir. IG \jat bie £ftfiüKc oon

Starö la lour erreicht. 2ic Batterien ber

19. .valbbiwifton fjaben baö ^euer eröffnet.

Sie 5. AiaoaUerie2>iuifion bat ftcr) in iöc

roegung gefcht.

*j Ecrgf. itriegögcid)id)tlia}e (5 inseifd)riften, ,\>cft 18, 3. 586 3tmn.

**) 2>ergl. u. Sdierff, Mriegölefuen, fteft 2, 3. 188.

***) £aö vernommene ^nfautetiefeucr rührte »on beut öefedjt beö 2inien=31egimcM5

9?r. 98 gegen bie '-Batterie 'iUanüji unb bem ju ber gleiten 3eit an ber lt>nlblid)tung in

ben ^ronoiller Süfdjen entbrennenben Kampfe (jer; ocrgl. 3. 29 unb 3. 18.
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3<Ö«T Entfernungen Sie 19. ftalbbioifton

Aufteilungen

beä ^rcmierlicutenantö

o. ImarboroSfi

800 m
10 Minuten

5

Xai Regiment i)Jr. IG überfa)reitet ben

iiö^enfamm nörblta) unb norböftlio) 3Raro

(a Xonx naa) vorausgegangener Gnt»
5 Uf>r 2KitraüIeufenfeucr

roirb fer)r heftig.
5P jufammen

15 SRinuten.

roidetung. Sie 3RitraiUeufen:&attcrte ber

Sioifion (Siffen eröffnet bagegen bas

gfeuer. 2afc Regiment s
JJr. 57 im lieber

f(breiten bec großen Strafe.

55

Xljeile ber 5rmi5öfifcf)cn Artillerie fahren

ab. Sie iinien^egimentcr Wz. CA unb

43 im fteuerfampfe.

U» ftarfeS Infanterie*

feuer.*)

800m
15 SRinuten.

Saö iHegtment s
)tr. 16 auf bem 5Morbs

ranbe ber »a)lua)t im fteuerfampfc gegen

ben redjtcn ^lügcl ber Sioifion Giffeu.**)

Sa$ Regiment s
Jir. 57 uberfdjrettet ben

ftöljenrüden füblidj ber 3a)lua)t unb

fommt in ba§ >vcucr bco Iinfen Atiiaelö

ber Sioifion Ciffeu.

51
/* Ub,r roirb fd)ärfcr.

5«
500 m

10 Minuten.

Sad Regiment i)tr. 57 an ber Örenje beö

«orbringenä. 2er ftüdjug be<i red)ten

tflügelä beginnt.

5»

2er (inte Jlügel tritt ben SRudjug an.

Die erften 00m rechten Flügel jurüd«

fommenben Iruppö locrben oon ben

Stäben bed (Scneralfommanboö unb ber

19. Stotfion bemerft. Abfenbung ber

»efcb,le an bie flaoaüeric jum rüdfidjtö»

lofen Sraufgc&en.

Attade bes 1. 0arbe=Sragoncr:5Hegimcniö.

*') Sa$ ÄriegStagebud) beS Cberfommanboö ber 3weitcn Armee fagt, baß ^rinj

tjriebrid) Äarl ba Ib nadj 5 Ufjr auf ber §öl)c füblid) {ylflotgny Aufteilung genommen

unb ju biefer 3e 'x &«im III. ArmeeforpS nur bie Artillerie ben Äampf fortgefefct f)abe.

Sann fär>rt ba& Äriegdtagebudj fori: „Um fo heftiger mürbe baS ficutt auf unferm Iinfen

^lügel. (Sä mürbe baljer etwa 5>/4 W)r bem Okncrnl 0. Äraafc ber »efebl gejanbt,

gegen ben rechten fernblieben Jlügel jum Angriff oor3ugeljen .*'

**) Weneral fiabmirault erflört in ber Sorunicrfudnmg jum ^rojefc Sajainc: Sic

Stotfton (Siffen trat um 5 Ufjr in bas Öefcajt ein; um 5 1
/* Ubr mar tljr jtampf

5e«nbet."
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Reiten (Entfernungen £ic 19. öalbbtöifton

9(uf}eia)nungen

be$ ^remierneutcnantS

r». IroarbowSfi

6°

1,5 bis 2,0 km
25 bis 30

Minuten.

Sie Hefte ber Angabe löebeH fublidj ber

grofjen Strohe. Sie SRejerce ber Sioifton

tfraafc gebt auf Xronuillc jurürf. 25a3

1. ©arbe 2>ragoncr « Regiment auf ber

Stüdfcbj »on ber 9ltiarfe. Sebige ^ferbe

htcfeä '»Heaintentä finben ftcfi bei ber

5. ÄaoalIcric=!Dit)ifton furj uor beren Gin«

brua) in ben Jyeinb ein.*'

6 Uljr. 9iaajria)t, bafe

£d>roar$foppen jurücf»

geworfen.

615

6 l
/4 Ub,r. £aS fteucr

be« linfen Slügcl« Ia&t

nad).

@in föürfbüd auf bie Vorgänge beim X. SlrmeeforpS forbert sunädn't

$u einer Söetraditung auf, wie fefjr ocrfdjieben bic Söebeutung ber £ron*

öiller *9üfd)e für ba§ III. unb X. ^IrmecforpS getoefen ift. ©eneral

o. 9lfoen$leben fudjt barin, bafc tf)tn ber bid)t oerroadjfcnc 3BaIb alst ^lügel*

anleljnung unb Sduifcroanb biente, einen ipauptgruub für bie uncntfdjloffenc

Haltung bc3 (Gegners unb bie Rettung feine« linfen ftlügelS. ©o oortbetl*

fjaft fidj bie 4öttfcbc bem III. $orp§ ernjctfen, fo ungünftig loirtcn fic auf

bie 2J?afmaf)mcn be§ X. &orp$ ein. Sie oerbinberu ba§ ($encral=$ominanbo,

baö ©efecfyt innerhalb unb am ^Jorbranbe ber Salbung 31t überfein, unb

üerbergen iljm in erbcblidicr ^nsbclntung bie ^Bewegungen bc§ ®cgner$ auf

ben bafnntcr Iicgenbcn ^>öftcn. £»ic £)id)tigfeit beö ©albeö erfdnuert ba§

£)urdjfommcn unb maajt Leitung unb Ueberficbt ftur Unmöglidjfcit. Da^cr

entgleiten bie Gruppen ber £>anb ber ftüfjrung, unb als fidj bic Generale ber

20. Dtoifion beftimmen laffen, ben fedbtenben 2lbtf)cilungen in beu ©alb ju

folgen, üerlicren fic jebe Ucberfia^t über bie SBorgängc aufecrbalb ber Sßüfdje.

1)ie 33erbinbuug mit ben fjöljeren $5efebl$bef)örbcn unb ben 9?ad?bartruppen

äerretftt; bic 33efeljle fommen tfyeilS gar utdjt, tfjeilS oerfpätet, tbeilS an un*

nötiger ©teile an, unb c§ reibt fidi ein 2)?iBDcrftänbnin an baS anbere.

£er im ©albe mit Doppelter (Starte erfdjallcnbe ®efcd)t$lärm übertönt fogar

ben beifpielloS heftigen Stampf ber Angabe Gebell, fo bajj ©eneral b. Äraafe,

als er um 5 V« Ufyr aus ben 33üfd)en f)crau3fommt, nod) in völliger Un-

fenntni§ über ben foeben gefrtciterteu Singriff be$ linfen ftlügclS tft.

Diefe ungüuftigen Umftänbe fiaben jur d^W- ^ pie 20. Dioifion ben

^orbranb ber $üfd)c nur mit 1 7'j Kompagnien erft nad) ber Zertrümmerung

bc3 linfen ftlügelS erreia^t, unb baß ber 3eitpunft ocrpafjt wirb, in bem

*) 9tua) granjöftfajc »eriebte ocrlegen bie 3lttade bei SiUe für 3)ron auf 6 llb,r

abenbä.
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wäljrenb bcr Grifte burd) baS SBorfcfcieben bcr 9feferoe*2}ataillone auf ber

Söeftfette be$ ffialbeS eine Unterftüfcung, gum SJcinbeften eine aufnähme bcr

iBrigabe SBebell angegetgt gewefen wäre. ^>ättc bie 20. Dioifion ben 9iorb*

ranb ber 33üfdje redjtgeitig mit ftärferen älbtljeilungen erreichen fönnen, fo

bürfte fidj ©eneral ßiffe» oeranlafjt gefeben fyabcn, einen £&eil feiner Gräfte

gegen bie SSalbung gu oerwenben. wäfyrcnb er nun feine gange Dimfton gum

umfaffenben Angriffe ber 38. Infanterie*Angabe einguiefeen in ber £age war,

wobei fein Unter ^lügel ben 33üfdjen faft bie Jlanfe bot. ©o fann man tagen,

bafj bie Xronoiller 33üfdje bie ©efedjtsfraft einer $ioifion lafjm gelegt fjaben,

unb wenn fie ertyeblia) geholfen fjaben, ben linfen ^-lü^el beS III. Ärmeeforp*

gu ftüfcen, fo finb fie in bofjem üttafee an bem ÜHifcgefrfncf ber ©rigabc

SebeO beteiligt.

Da3 <&eneralfommanbo bc3 X. Strmeeforps beabfidjtigte gu ber

$eit, roo t$ ber 19. .£>albbimfion ben Söcfct)! gum Singriffe be£ regten feinb*

lidjen Flügels fanbte, bie Slbweljr bcr bem III. 2trmeeforp$ brofjenben Um*
faffung unb bie Siebergeroinnung be$ iftorbranbeS ber Xronoiüer *8üfd)e.

$n ben nädjften l
1

/» ©tunben oergidjtete ber ©egner, tf)eilwcife au$ freien

©tütfen, auf bie g-ortfefcung be3 SBorgefjenS; ja er t)atte fogar einige $cit

vor bem 3u l
ammcntreffen be3 fommanbirenben ©enerate mit bem äomnan*

beur ber 19. Dimfion ben norbmeftlidjen $orfprung bcr Salbung wieber

geräumt. 2luS bem ©toefen beS ^rangöfifcfyen Angriffes liefe fia) auf einen

Stbmarfdj beS JeinbeS fdjliefjen, unb wenn gu bcr ^eit, als bie Sörigabe

©ebell oorging, eine ©efabr bem ^reufeifa^en linfen ftlügcl nicfyt gu broben

fa^ien, fo mußte bie pfyrung iefet befüra^ten, baß Zfyik bc$ ©egner*

ifjren föütfgug ausführen unb fidj ber beoorftefjenben Slbbrängung oon ben

ÜJcaa$*Uebcrgängen non) gerabe retygeitig entgiefjen würben. Das feit

©eginn ber ©a^laa^t auf bem Sampfplafce burtf> feinen (Sfjef beö ©tabe*

pertretene (VeneraIfommanbo beä X. SlrmeeforpS wußte gwar, baß bcr (Gegner

erfjeblia) überlegen war. Srofcbem fjiclt (General i>. i8oigt$*9tf)cfc ben unter

anberen SßorauSfefeungen erlaffenen $efef)l gum Angriff aufregt, al* er mit

bem $eneTal o. ©djwarfcfoppcn biajt hinter ben oorgcfyenben Gruppen

gufammentraf, unb. billigte beffen Slnorbnungen aua^ in gangem Umfange.

&ugenfa)cinlia) würbe er babei oon bcr Ucbcrgeugung geleitet, baß nur

buref) ben rürffidjtölofcn ©infafc bcr "Örigabc gum Angriffe bcr

neue (&efed)tSgwetf : bie g"Cftr;a ttung beS ^einbcsi, gu erreichen fei.

Sin $3erid)t be3 ®eneralfommanbo$ oom 29. Sluguft 1870 Jagt: „£er

tommanbirenbe ©eneral würbe oon ber 3lnfia}t geleitet, baß bcr Jeinb auf

35erbun gurütfgetycn wolle", unb fefet l?ingu: „Die Angaben wären ocreingelt

in5 g<uer gefdnrft, um bem ^"bc feine $rit gum ^bmarf^c gu laffen unb

möglidjft oiele fcinbltaie ßräfte fcftgu&alten." %\* Hauptmann o. ."pucne

Dom (^eneralftabe be^ X. 3lrmeeforp5 ben mit ben Xrümmern feiner Angabe

gurütffommenben ©eneral o. Scbell traf, fcigte er il)in: ,,.^)err (General!

Xa$ ift gang gleia), ob wir ^icr geftt^lagen finb, wenn wir bie grangoien
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nur feftgefjatten fjaben!" Lieutenant Gfjüben, ber flbjutant beS Dberften

^rcifjerrn o. ber ©olfe bemerft: „©djon in ber erften fteuerfteüung äußerte

mein Äommanbeur, bafc es barauf anfomme, ben abmarfd) ber g-ranjofen

auf 23erbun $u fjinbern."

Der bis jur SBermengung mit bem (Gegner geführte Angriff mar oom

©eneralfommanbo beabfidjtigt, benn für ben begriff „angreifen" gab c$ unb

giebt e£ nur eine Deutung, unb es biefje unferer laftif eine unberedjenbarc

©djäbigung jufügen, menn fid> bie Stuffaffung einbürgern fönnte, baß ber

Sßefebl gum „Angriff" Derfdjiebenc Auslegungen auliefje. Dagegen fann in

3roeifel geaogen merben, ob obne ba§ OTotio be$ „fteft&altcnS" ber Angriff

mit üerfjältnijjmäfjig fo geringen Gräften bura? bie ®efeajt$lage geforbert

mürbe.

Die 38. 3nfanteric=33rigabe fjat, tute aus ber Darfteöung erfttylieb

tft, ben Angriff in ber freabfidjtigten ftorm unb in ber gewollten *RiO)tung

geführt. Der (SeneralftabSoffoier ber 19. Dioifton fjat im ^afire 1882 in

ber nat^folgenben <5fij*c angegeben, wie ber Angriff gebaut mar.*)

Einzdrwr Ifaum

(5in SBergleidj biefer ©Ü35C mit bem $Ian 4 ergiebt bis jur grreidjung

beS )übliO)cn §>b()enrücfenS ooüc llcbereinftimmung , wenn bie $(b$weigung

ber 5. unb 6. Äompagnie bes Regiments 9ir. 16, bie befanntUö) nia)t oon

*) „SJemerfungcn" be$ Cberftcn d. Scbcrff ju bem berjeit erfcfytencnen Söerfe be3

fcaupttnannö ^oentg.
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fem General o. <5a>»arfefoppen angeorbnet war, außer Söetradjt bleibt

Hui) bas oon bcr £>anb be« Üttajors o. <3d>erff ^crtii^renbc ®efed)tefroft

Itr Dioifion oom (September 1870 geigt eine große Aelmlidffett mit bem

$lan 4. Die bei ben auflöfenben SiMrfungen be« heutigen ($efedjtes bemerfens*

mertbe ©rfdjeinung, baß bic 35rigabc ben Angriff in ber gewollten $ortn unb

föicbtung bis in bic 9iäf>e bes ©egner* führte, bemeift, baß bie Gruppe ein

williges nnb fdjneibige* SUcrfyeug in ber £>anb bcr Rührung war, unb fdwn

Heferbalb gebührt ihr oolle Ancrfcnnung.

ÜJJit 10 anfangt entwitfelten ©djutjengügen überfpannten 4 1

/« Snfantcric*

iöataillene einen föaum oon 1000 in. An bcr ©renge be$ Vorbringen* mar

bie ^ront auf 600 tn sufammengeinimpft, wenn bic in bie £ronoiller ©üfdje

^langten unb oon ber SJiaffe abgetrennten Abteilungen unberürffidjtigt bleiben.

$otMü$ bcr ©d)lu$t lagen unb ftanben bie Äompagnien be$ ^Regiment*

?tr. 16 bis ju 6 ©liebem tief ;
äfjnlidj mar eS bei bem Regiment 9h. 57

l'ublicb ber (Schiebt. £)a3 erleichterte bem fteinbe, währenb er bie au$ ben

Irenoiller 23üfcben oorbredjenben fajwaajen £l)cilc abftieß, }um boppelt um-

faffenben ©egenangriffe gu febreiten unb bura> bie Sucht maffenhaften ©in=

ia&e* bie gefchmoljenen unb umtlammertcn Strafte bes Angreifer« ju er--

brürfen. Auf bem Oiürfgugsfclbe an ber hoben Rappel, wo fict) bie beiben

Regimenter miteinanber oermifchten, lagen ihre lobten fo bura^einanber,

baß ein Augenzeuge fchreibt: „e$ fjättc felbft Derjenige, ber l)icr febon am
17. Auguft ©cfcbichtSftubien machen wollte, feine leiste Aufgabe gehabt", unb

General ». tfraafc faßt fein Urtbeil über bie an biefem Xage auf bem

ßefechtsfelbe gewonnenen ©inbrürfe in ben Korten jufammen: „Unfcrc

Bataillone waren wahrscheinlich, je näher bcr tiefen Schlucht, um fo mehr

oneinanber gerürft." $n feitwärtS surücfgehaltenen ftlügelftaffeln, wie fie

unferer beutigen ^nfantcrie^aftif geläufig finb, war auch biet ba$ SDcittcl

regeren, ben oöüigcn 3u
t
ammcnDrua) Pcr Angabe unb bie fchäblicbc

Anhäufung ber Jruppen in bcr rorberften Vinie abguttienben. Das 53eifpiel

ber Vrigabe Gebell geigt aber auch gleichzeitig bie großen (Schwierigfeiten,

He bem ©infame foldjer rücfwärtigen ©taffein gur richtigen 3*it unb am
nötigen Drte entgegenftehen. SBäljrenb auf bem linfen ftlügel bie gc*

iiioffenen 2Jbt^eiIungen $u früh in ben <Sd)üfcen aufgehen, erreichen bie bess

retbten ftlügete gum Shell erft bann bie oorberftc ?inie, als biefe bereit« ben

ftücfgug angetreten hat-

^n bem Drange nach oormärts glaubte ba$ {Regiment 9ir. 16 um fo

mehr auf eine Vorbereitung be* Angriffes bureb, $euer oergidrten $u fönnen,

al« ber bafür in Söetracbt fommcnbc £>öhenrücfen füblicb bcr <Sd)lucbt 600 iu

unb barüber oon ber feinblichen (Stellung entfernt unb außerhalb bcr wirf--

ümen (Schußweite bes 3imcn ,:'ffliicn)chre5 lag.

©enn auch bem ©encral CSiffe» bie 3cit gefehlt hatte, feine Dtoifion

in ooller ©efeaitscntmirfclung oorjuführen, fo traten ihre Waffen bennod} oon

?ombercin in einer größeren breite auf, ate ibnen bic :iS. Infanterie -

Digitized by Google



80 IV. 8<f>lu&betta<$tungen.

Sörigabe entgegenftellte. $)a* oerbanftc bie T)ioifion iljrcr ftüfjrung, bas

(Belingen bc* ©egenftoßc* aber ber auoerorbentlidjen lapferfeit ber Xruppe,

bie Don ben öugenjeugen auf 3>eutfa?er «Seite rüdljaltlo* anerfannt oürb.

2)a* «erhalten ber fcioifion Giffcn fteüt fid) al* ein ©eifpiel größeren Sflafc

ftabe* für eine mit angriffSweifcm 93erfa&ren oerbunbene $ertf>eibigung bar.

($* ift befannt, bafe bie ftrangöfifaje Infanterie if)re fteuerwirfuug oornetjmlia)

burdj ben GHnfafe ungebeten ÜWaffenfeuerö auf wetten Entfernungen ausübte;

in bem mit beftürsenber ©djnelligfeit oor ficr) genenben gufammenbruajc be*

in gcfct>loffencr Kolonne auftretenben, au* ber 10. unb 12. Äompagnie be$

Regiments 9?r. 57 äufammengcfefcten £>albbataillen* erfennen wir, bafj ber

©egner e* au* oerftanb, gezielte* fteuer auf ein fjofie* unb tiefe* 3iel $u

rieten, "äetjnlidj erging e* an biefem Sage einem £)albbataillon be* III. Slrmee*

forp* bei ber Sira}ljof*ljöl)e oon SMonoille.

5)er Xapferfeit im 33orgef)en ber £iotfion (Siffep bält bie ^äfugfeit ^
@lcia)gcwid)t, mit ber ba* Regiment 9tr. 16 ben £wl)enranb nerblid) ber

©ajludjt behauptet. £)ier fdnoanft bie 3Bage be* Siegel unb wenn fic ficr>

f<$Ue£(t$ $u (fünften be* (Gegner* fenft, fo liegt bie* an ber Ueberlegenficit

feiner Gräfte, mit benen bie gelitteten Zeigen oon $rifd>em gefüllt werben,

an ber boppelten llmfaffung unb oor XHllcm an jenen nidn meßbaren feelifd)en

ÜJtädjten, bie bem Singriffe su allen Stilen ^ Ucbergewidjt über bie $cr*

tljeibigung oerfdjafft fyabcn. 33cim Regiment 9tr. 57 modjte fid) mit ber

Annäherung an bie ©djludjt ba* inftinftioe $cfüf)l gelteub madjen, bap gegen

biefe nunmehr beutlidjer 3U erfennenbe ilebcrlegcnbeit bei» ^-einbe* c ^n ©*f°liJ

nidjt 3U Reffen fei. SBcnn hier ber 9iütf3ug angetreten würbe, fceoor ein

ernftlidje* geuergefedjt oon längerer 3)auer ftattfanb, fo mod)tcn barauf ein-

mal bie bisher eingetretenen, in furjer $rift ju bebenllirfter «pöfje anfd)welleneen

SBerlufte unb bann bie feelifdjen (Sinbrütfc wirfen, bie ber Anblirf be* weit

überlegenen g-einbe* ausübte, bem bie Angabe feinen 3)Jann mefjr aus einer

ffleferoe entgegengehen r)atte.

Hui ber niebergefdjlagencn (Stimmung, bie fid) ber krümmer ber üörigabe

nad) abgewiefenem Eingriffe bemäditigt r)atte, erflart c* fid), baß namentlid)

bei bem ^Regiment 9fr. 57 bie eigene Veiftuug im Jeucrfampf unteridjä^t

würbe unb bie 3lnfd)auung jiemlid) allgemein war, bie Gruppe fei gefdjlagen

gewefen, che fie $um feuern gefommen war. üftan regnete bei bem Regiment

9tr. 57 nur ein bt* 3wei Derjdwffene ^ttwten auf c«t Üftann. iDtag

biefe ^aljl für einzelne *Xt)eilc be* Regiments antreffen, anbere baben, wie

au* oerfd)icbenen 2)fittbetlungen beroorgeljt, erlicblid) mel)r Munition oer^

braudit*) Zweifellos ^at ba* Regiment Wx. 16 fein geucr in einem 9Iafa

fampfe oon ber ungefähren Malier einer 23icrtclftunbe in außerorbentlicl)

wirtfamer SBeifc sur Geltung gebracht, frier finc, wie bereit* mitgeteilt,

fteüenweife mcl)r al* 40 Patronen ocrfd)offcn werben.

*) »crgl. 3(n(iang 9h\ 4*5.
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So erflären fidj ooüauf bie SBertufte, bic ba$ 8orp3 ^abmirault

in einem Söcricfetc com 9. Oftober 1870 für ben IG. Shiguft mit

39 Offiziere», 152 Ü)Jann tobt,

131 « 1579 * oerwunbet,

30 * 527 - ©ermißt,

^ufammen 200 Offizieren, 2258 3Jiann

aiujicbt. 9tad) $lbredmung be$ $erlufte3 ber ÄaoaUeric unb xHrtillerie würben

etroa 140 Offtgiere unb 1900 5)Jann auf bie Infanterie ber jDioifionen (Siffe»

unb ©renter fommen. ^änbe bei biefen ba* gleite SSerljältmfe ber lobten

ju ben SBerrounbeten wie auf ^reußifc^er Seite ftatt, nämtidj 2 : 3, miijjte

tit Infanterie 760 Sobte unb 1140 SBerwunbete gehabt Ijaben. Die (Gräber*

Ufte ber Äommanbantur ju ÜDiefc weift 767 J^ranjofen al$ auf bem ($efed)täs

felbc ber 38. ^nfanterie^rigabe beerbigt na*, unb ber OrtSoorftanb oon

JöruotUe bezeugt, bafe im $aljre 1876 bie (Sebeine oon 850 ^ran*,öfif(6en

Solbaten auf bem Äirdjfjofc be3 Ortes beigefefct feien. Die ftufammenftellung

ier 33erlufte nadj ben ^ranjöfifdjen 9Jegtmentsgefdua)ten ergiebt allerbtngö eine

jeringere 3*ffcr»
00(§ nadjgewiefen, bafj bie Angaben biefer Oucllen auf

unfidjeren ©runblagcn berufen, unb eine genaue ^cftftetlung fdjon burdj bie

idmeü aufeinanber folgenben kämpfe oom 14., 16. unb 18. Stuguft, bie mit

ber Räumung be« (Sc^latr)tfelbe*3 oor Söeftattung ber Üobten enbeten, erfdjwert,

trenn nia^t unmöglich gemalt würbe, ÜÄafor ftunj tjat ba&er in ber ©djrift:

konnte aftarfd)aU ©ajaine ftranfreia^ retten?" bie ^erluftangaben, befonberS

bei ben £inien* s«Hegtmentern 9ir. 57 unb 73, erfjeblid) crf)öf)t.

Die g-ransöfifdjen Ouellen oerjeidmen folgenbc üßerlufte:

Dioifion @renier.

^äger*5öataiüon 9ir. 5 1 Offizier, 20 aflann,

Vinien*9tegiment * 13 6 Offiziere, 91 =

= 43 5 180

. 64 1 Dffijicr, 28

» 98 1 * 10 *

3ufammcn 14 Öftere, 329 ilWann.

Dioifion (Siffeo.

3,äger;SBatailIon 9ir. 20 5 Offiziere, 92 ättann,*)

C'iniens'jRegiment * 1 16 * 400 *

= 63 = 17

* 57 23 * 279
* 73 20 * 347 **)

3ufammen 67 Offiziere, 1135 SDiann.

*) Xtn früher angegebnen 78 lobten unb iüertounbeten fügt neuerbing* SHid;arb

— .Lee chassears & pied* — nod> 14 iBermißte fiinju.

**) 25tefe 3tffcr nwb in bem neuften §tftorique beö Regiments angegeben,* ein

älteres führte nur 331 3Rann SJerluft auf.
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Das 4. ÄorpS bat oljne ftragc **n größten £fjeil feines 95crluftc« im

ftampfe mit ber 38. 3nfanterie=33rigabe erlitten. SBaS ben ©äbeln ber ©arbc*

Dragoner gum Opfer fiel, entgiebt ftd) einer giffernmäfeigen Angabe. Die gegen-

feitigen SSerlufte burd) ÜKrtifleriefeuer werben fid^ bie Sage galten: ber ocr^ältnife

mäfjig größeren ©irfung ber ^reufeifdjen Ö&efduifee ftetyt bie größere ^a^l ber

ftrangöfifdjen Batterien gegenüber. Die fteuertuirfung ber 20. $nfanteric=

Dtoifion gegenüber bem Äorps Sabmirault befa^ränfte fi<$ auf bie ©diüffe, bie

X^eile bes Regiment« 9ir. 17 unb eine Kompagnie beS Regiment« 9fr. 79 gegen

»btneilungen beS i'inien*9iegiment$ 9fr. 13 abgaben, roäbrenb bie Pionier*

Äompagnien feine Welegenbeit fanben, ein roirffamcS fteuergefety gu führen.

Sie Lieutenant o. Solgogen berietet, fanb man am 18. Huguft auf ber

<öruoitter §öbe no$ eine Unmaffe tobter ftrangofen mit ©djuferounben,

bie oon ^nfanteriefeuer herrührten. Hauptmann ©$ulfee, ber fduoer

oertounbet auf bem füblid)en ©djludjtranbe niebergeftürgt mar, febreibt im

©eptember 1870: „Slm anberen borgen roarf td) einen 93lief über bie

©djludjt unb bemertte bort eine bunfle ÜRaffe menfd)lidjcr ftörper, namentlitö

naa) bem föanbe gu, wie biajt gufammengepaeft. 9J?it guncfjmenber §eüe

unterfdneb id) bie rotben £)ofen, bie Veiten unferer ©egner ... ßs lagen

üjver auf einer fleinen ftlädje mehrere $wnbert." Dem bamals ©efdjriebcnen

Ijat ber ^erfaffer neuerbings ^in^uejefügt: „Die tobten ftrangofen lagen biebt

nebeneinauber unb in großer Xiefe bis gum jenfeitigen ©cblud)tranbe; etn

Beweis, ba& ^icr oon uns bis gum legten Jlugeublitf getämpft mürbe,

hierfür barf icb loobl als flaffifdjcr 3eu3c gelten." 5luaj (General o. ©djerfi

bemerft, bafj nod) am 18. Stuguft frül) bie $rangöfifd)en ?eiajen in biebten

fliegen hinter ber ©d)lud)t gelegen bätten.

Der ^erluft ber 38. ^nfanterie = ÜBrigabe oon 74 Offigicren unb

2042 Wann tobt unb oertounbet überfteigt nur um ein SenigeS ben rcabr»

fctietnlier) gu gering angegebeneu ^rangöfifdjen ^erluft: bei 836 ^reußifdjen

lobten unb iljren Söunben Grlegenen loeift bie ©räberlifte ber $ommanbantur

gu Üflefc 68G auf bem ©efeajtsfelbe beftattete ÜJJannfdkiften ber ^Regimenter

9ir. 16 unb 57 nadj, benen, wie berietet, 767 ^rangofen gegenüberfteben.

Die i>erluftc ber 38. ^nfanterie-55rigabe ocrtbeilen fieb, wie bie nebenftebenbc

Uebcrfidjt angiebt.

Die fünf $reußif(ben Bataillone brad>ten 4450 (^ewebre ins ©efedit.

^nnen ftcllten btc ftrangofen etwa 1 1 500 ®eioef)re entgegen, wobei iljre lieber*

legenfyeit oom redeten nad» bem linfen ftlügcl ungcfäbr oon 4:1 bis 2:1 abnahm.

Die 38. Infanterie« Örigabe ocrlor an lobten unb ^enounbeten 80 o. £•

ber Cffigiere unb 45 o. .v>. ber <Dtannfd>aft. Wandle ßompagnten batten auf=

gebort ,511 befteben. ^u einer am 17. fluguft gefdmebeuen g-clbpoftfartc l)eipt

es: „Unfere Äompagnie" — bie 11. bes Regiments Ofr. IG — „ijt je^t

18 Wann ftarf, bas Bataillon 140, beeb tft es uc$ früh am Sage," aber

bie Hoffnung, bafj fta? nodi eine größere 3abl Bcrfprengter toieber einfinbeit

unirbe, cnoteS fidj als trügerifeb.
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Dffijicre
Unteroffiziere

unb fRannfc&aften

lobt
Ott«

ttunbtt
gefangen tobt

r

wunbft ««fa«««« fammrn

'Ktfjimcnt fit, 16. Stob

1. Äompagnie

2.

3.

4.

2

2

3

Z

•

1

2

l6

1

•

1

2

1

4

5

5

4

.

70

67

56

50

•

80

Ol

78

63

•

36

o4

40

46

*

186

162

174

159

$erluft b*3 I. «alaiaon« 9 9 1 19 243 282 156 681

II. Bataillon. Stab

5. Äompagnte

6.

7.

8.

2

X

3

2

2
i
l

t

•

•

•

«

2

4
o

o

18

26

54

44

30

58

71

58

5

17

39

51

53

101

164

153

$erlufi beä II. »atatllon* 6 5 11 142 217 112 471

3äfilicr^33ataiIIon. Stab

9. Äompagnie

10.

11.

12.

*)1

2

4

2

2

1

2

2

•

•

•

2

4

4

4

4

43

71

63

44

72

73

76

62

12

34

31

11

127

178

170

117

&r(uftbe§3üfilier--»atai[Ion$

Üerluft bcsiHegimente 3ir.l6

11

28

7

21

•

1

18

50

221

606

283

782

88

356

592

1744

Regiment flr. 57.**) Stab

I Bataillon &lnh

1. Äompagnte

2.

3.

4.

1

1

1i

•

•

1

2

2

3

i

•

•

2

3

3

3

3

*

19

32

14

10

1

51

58

49

41

• 1

70

90

56

51

Serluft be$ I. «ataiHonö 3 10 i 14 75 192 13 280

?üfilier öataillon. Stab

9. Mompagnie

10.

11.

12.

•

•

1

1

1

***)2

t)2
1

2

2 .

2

2

2

3

3

19

48

44

44

37

82

48

64

•

56

130

92

10*

J'erluftbc^ünHer^ataiQonS

«etluft bcs Regiments Wr. 57

3

6

9

19 i

12

26

155

230

231

424

13

26

399

680

*) »ffiftemarjt Dr. »ertb,eau.

2^S?^ k
brt *»* Regiment gtr. 57 beruften auf einem

Ii ? ? 3'C9"nento
i

ber bie irrttjümlidje Slngabe enthalt, bafc btc anfangs a(ö „ocr.
mtBt^gemelbeten 5Rann,Jaften fämmtli* ben lobten murinen feien.

*

Gtnfd)Uef;ltd) 1 9ttjt.

t) ©infcbjiefelidj SHjefelbroebcr Sßil&elm.

6»
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84 IV. ®d)luB6ctrad)tim(*en.

Der fteuerfdjein bc3 brennenben 2)?ar$ la Sour leistete burd> ba* Dunfel

bcr Wadjt weithin bte 3U tan Lciajenfelbe an ber ©d>lua}t, wo Rimberte oon

Verwunbcten, gequält oon brennenbem durfte, fehnfüajttg bcr ^>ülfc girrten.

Opferwillig eilten «erste unb Äranfenträger oor, aber baS $euer g-ranjofif^er

«Patrouillen, bie ba$©efe$t*felb füblicf» ber<5d)lud>t abftreiften, fäeudjte Tic aurütf.

$u Crljreu ber ftr^öfifdjen Slrmee fei e$ gejagt, baß fie, abgefeben von ben 2tu$*

fdjrcttungen einzelner 2J?arobeure, unteren Stferwunbeten nad) üttöglitrjfeit £mlfe

bradjte unb ben befangenen eine rüeffia?t$oolle iöef>anblung ju 2b>il werben ließ.

©ruft unb wefnnütbig war bie (Stimmung in ben 3Mwal$, wo bie fcf>wad?cn

föefte bcr Srigabe 9S>ebell lagerten. $war waren tfüfyrer unb Gruppe fid) bewußt,

i£re Sdjulbigfeit getban 3U haben, unb flauten gefaßt bem entgegen, u>aö ber fom«

menbc Jag bringen würbe, aber bie erfdjütternbcn Verluftc unb bas (Gefühl, eine

9?ieberlagc erlitten ju haben, lafteten fdnoer auf ben($emüthern. 5Öie ganj anbete

oor wenigen Stunben! Da hatte ber üBSunfa), fict) mit bem geinbe 3U meffen, baS

JÖewußtfein, für $onig unb SSaterlanb 3U ftreiten, in ben .§er$en Mer ba$

beilige tyuex einer ißegeifterung entfacht, baö bie oorauSgegangencn SDnibfale

unb bie ©efdnoerben eined faft fünf Weilen langen 2J?arfd}e3 in glübenbem

(Sonnenbranbe oergeffen liefe. $n einem am 24. 2luguft 1870 gefdjriebenen

iöriefe beS Lieutenants ^ilgcr Ijcißt eS: „üßtt enthüllten Jahnen, unter ben

Äläugen beS »£)eil Dir im <2iegcrfran$« unb »$dj bin ein ^reuße gebt es

flopfcnben .'pcracnS, oeü SBegeifterung unb Vertrauen bem g-einbe entgegen.

35on ber linfen Seite reitet Hauptmann 0. LiereS fyeran, ertl)t*ilt 53cfehl über

bie ;D?arfcf)rid)tung unb läßt ben Honig leben. 2£ir ftimmen trerftig ein. $a>

bringe mit ben Leuten unferem Hauptmann ein £mrrah, unb bann geht e»

weiter." Der (#efedjt$berid)t ber 19. Dioifion jagt: „2Ule ftührcr ftimmen

barin überein, baß ihre Leute nur oon bem Drange befeclt, bie fie befefücßenben

föefdmfee 3u nebmeu, unb nia^t mehr 311m .palten ju bringen getreten wären."

Hauptmann Schulde berietet: „2Bar burd) bie außerorbentlid)c ättarfdileiftung

beS Sage*, oerbunben mit ber bürftigeu Verpflegung, bei ben SDtannfdtafteti

oorher einige Wbfpannung 3U bemerfen gewefen, fo war baS beim Angriffe

felbft fpurloS oerfebwunben. Diefer würbe, fo weit id) es fehen fonntc, mit tabel*

lofer ©enatttgfeit unb einer $rifrf)c unb ©lafti^ität wie bei einer ©cftaitiguna.

auf bem Gxcrairplafce ausgeführt." „<£s war eine frohe unb 3uocrftd)t lieft

Stimmung unter ben Offizieren unb bcr 3)fannfchaft", fdweibt ber bamaliae

2. Dunfionsabiutant, ^remierlieiitenant 0. Sentit tb I.
f

„nodj ^eute cntiintie

ich mich ocrfchicbcner Ausrufe, bie baoon ^eugniß gaben."

einem 3U3C kte bid»t an ben ©egner berangetragen, fo baß baö Vinien-

Regiment 9ir. 43 unb eine größere ßatjl oon Batterien winden. Dieö war

ein tbatfäa^lia}cr Grfolg bev Eingriffes, uuaitiger unb bebeutenber war aber

fein Grrgcbntß in feeUfdjer 5öe3iel)ttng. Unmittelbar nad) ber Uebergabe von

a)ic|j ^atte ^remicrlieutenant 0.
v
3ier< ;

c eine AÖegegnung mit beut Cfft3»f*. ber

bie SOiitrciilleiifeu^attertc bcr Diiufion Knenier fommanbirt hatte. Diefer
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IV. ed)lu|6etrad)tungen. 85

;clltc bem Borgeben ber Brigabc baS böc&ftc Lob unb fc^te hin^u, man fjabe

für unmöglich gehalten, baö eine Sruppe mit folcbem „tflan" vorgehen

frnne, wenn fic nicht eine ftorfe föeferoe hinter ficb habe, feine Batterie habe

Kreits Befehl junt ^Hüdf^u^ erhalten unb mürbe ihn ausgeführt haben, menn

irtr nur nodj wenige 9Hinuten Stanb gehalten hätten, ^n biefen eingaben

»riegelt ftcfc bie Sluffaffung ber ^rran^öfifc^en (generale. Hauptmann o. LiereS

%cibt: „Qdj lag oerwunbet auf bem füblidjen Schlucbtranbe. Die ftranjofen

rürften bis 200 Schritte über biefen Oianb cor unb roiefen oon bort ben

Mbenmüthigen Singriff ber l$arbe*Dragoncr ab. Dann oerftummte baS ftenex.

6m hoher Cfftjicr mit feinem Stahe erfchien in ber ^rangöfifchen Schüben*

linie. (Sin ©eneralftabSoffijier ftieg oom ^ferbe, fnicte neben mir nieber unb

fragte: „Bon wo werben bie Gruppen beS (SroS unb bie 9tcfcroen

angreifen? Sic ftarf finb biefc?" Sehnliche fragen würben bem oer*

tmmbeten Lieutenant 0. £)öoel oorgelegt. „3llS ich febwteg", fa)rcibt biefer

Offizier, „bemerftc ber ^rangofifdje ©eneral, er miffe bereite ?ltlc$, mir feien

cen ber Slrmee beS Äronprinßen, bie oon Jeanen fomme; über bie Strafe

ü)ie^—Bcrbun gehe er nicht cor, um nicht in eine von uns gelegte £yalle 3U

aerattjen." „Die Jranjofen waren", fefct Lieutenant o. Ipboel bin$u, „burch

unferen Angriff entfehieben eingcfchücbtert, benn nur fo ift eS ^u erflären, baß

fic ihre ftarfen, fnnter ber Bruoiller .fwhe ftehenben Staffen, bie ich beutlich

überfeinen fonnte, nicht oorfRieften." Sluch ber in ©efangenfajaft geratene

Lieutenant Simmersbach mürbe am 17. Jtuguft oon einem Stbjutanten beS

Generals Labmirault auf beffen (Geheiß befragt, mo geftern bie ^reufnfeben

^Neferoen geftanben Ritten. Dabei fiel bie Sleußerung: „ Sie wollen uns boch

nicht glauben machen, bafc $br Regiment uns mit folcher Gewalt angegriffen

frittc, wenn es nicht ein SlrmecforpS f)inter fich gehabt hätte." Der Angriff
c-er Brtgabe Söebell ift alfo weber fehlest geführt, uoer) ein toll*

fühner Berfucb gemefen. 9taf)e baran, ju gelingen, bat er bem
Gegner annähernb ben gleichen Berluft beigebracht, als er felbft

ihn erlitt, oor 2tllem aber bie Offenf iofraft beS ^einbeS oöllig

gelähmt.

Stile Berichte laffen Flar erfennen, wie ©cneral Labmirault ficf> nidjt

torjufteUen oermag, bafe ein fo unaufhaltfam oorgeführtcr Singriff nur oon

wenigen Bataillonen unternommen fein follte. (£r betrachtet beren Borgeben

als bie Einleitung unb bleibt unfdjlüffig füblich ber Schlucht in ber Befürchtung

jiefjen, ba§ halb oon ÜJiarS la Xour her ber £>auptangriff mit ftärferen

aßaffen erfolgen wirb. Slls nun bie ®arbe*Dragoner aus biefer Züchtung in

bie burcheinanber gewürfelten Iruppen einbrechen, unb fich bie .£>öben oon

iullc für $ron mit ber ^reufjiicheu föeiterei bebeefen, ba erfeteint bem

,}ran$öfifchen Befehlshaber bie (S&efährbung feiner rechten J-lanfe fo grofj,

ba^ er nicht allein oon einer Jortfefcung beS Angriffes abfieht, fonbern auch

bie Dioifion ßiffep über bie Schlucht ^urücfruft. um in ber oortheilhafteren

Stellung auf ben £>öhen gwifchen ©renöre ^erme unb St. Marcel bas
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SBkitere unb bie Änfunft fetner legten ^ioifion abaumarten. 3tlö biefe ein*

trifft, fat bie ^reujjifaje Reiterei bie ^ransöfifüje con ber §odjfläa)e bei SJitte

für ?)ron öerjagt; ba§ Auftreten tum @arbe*Dragonern läßt ben (General

Cabmirault glauben, bie ©pifcen eines neuen Äorps, ber ®arbe, feien Don

SBeften fjer auf beut ©djladjtfelbe angelangt, unb er trifft alle SSorfefjrungen

gur Äbwetjr eine« nodj in fpäter Slbenbftunbe x>on 3WaTS la lour unb

SJifle für sJ)ron Ijer erwarteten ÄngriffS.

Der rütf fidjtslofe Angriff be8 ©enerals ö. ©djroarfcfoppen,

ba§ cdjtem fReitergctfte entfprungene 3$oTgeljen ber (Hfabron

£>inbenburg unb ber Batterie ^lanifc, foroie bie opf erfreubige

Eingabe ber 1. ©arbe*$)ragoner ^aben in tyrer (Einnrirfung auf bie

(£ntfd)Iüffe ber fyityeren ^Tan^Öfifcj^en ftüljrung eine roetttragenbe 33 e»

beutung gehabt. Äße brei ©äffen wetteifern im Ijelbenmütfjigen %n-

ftürmen gegen erbrütfcnbe Ueberlegenfyeit. $\vax $erfdjetlen iljre Angriffe

nad) anfänglidjcm Belingen, aber fie erzielen (Erfolge feelifdjer ?lrt, weldie

bie ©djlad>tentfdjeibung beS 16. 3Tuguft in leerem Sttafje beeinflußt fyaben,

als es auf ben erften $ltrf fa?eint.

^fjre X&aten bilben ein oon unt>ergänglid)em Lorbeer umfragte« SBtatt

in ber ®e|ä)id)te bes gelbjuge* unb geigen uns ben offenftoen &eift. ber alle

£>er3en vom General bis 3um SDiusfetier burebglubte, in fjellfter ^cleuätung.

©ie finb ipteber ein 23en?eis bafür, bafj einer füljnen ^nittattüc. aua? wo

fie im übeTmenfd) Itajen Olingen unterliegt, immer noö) 35ort^eile in ben

<2d}ofj fallen, bie aufjerl>alb jeber iBerea^nung liegen.

Digitized by Google



87

H n I| a n £

«r. 1 ju 3 ehe 2.

$ie neuerbingS in ben „5?rittf$ett Sagen" erhobenen 3roeifel/ ob bcm 2lrmec*

Oberfommanbo ber3n>eiten Slrmee bie Reibung ber 5. Äaoallerie:2>ioifion
com 15. 2luguft 5 Uf>r nachmittags, bie ftd) im Original in ben Elften beS

®eneralfommanboS X. 2lrmeeforpS befinbet, nicht bod) abfdjriftlich äugegangen unb
bei biefem als unerheblich bei (Seite gelegt fei, fönnen nidtjt für begrünbet erachtet

roerben. 3roei oon ben beseitigen ©eneralftabSoffijieren ber Zweiten 2lrmee,

General ber ÄaoaDerie ©raf o. #aefeler unb ©enerallieutenant ^reifjerr o. ber ©ol$,

{teilen entfd)ieben in 2Ibrebe, baji eine 2lbfajrtft ber Reibung bei bem Slrmee*

£)berfommanbo eingegangen fei. 2i$eber beffen Sitten nod) fein Söriefbudj,

bas mit peinlichfter ©enauigleit geführt ift unb bie unbebeutenbften
(Eingänge oerjeiehnet, enthalten eine Einbeulung Darüber, bafe eine 2lbf<hrift

ber in Siebe ftehenben SJMbung eingelaufen fei. 2lua) reichte baö 2lrmee*JDber*

tommanbo täglich eine 3ufammenftellung ber bei it)m eingelaufenen „Nachrichten

über ben ^einb" bem großen Hauptquartier ein, unb roeber bie „Sufammens
Üellung" oom 15., nod> bie oom 16. Sfluguft enthält bie nudjtige 9Jielbung.

2lnbererfeitS geben bie Elften unb baS Sriefbud) beS ©eneralfommanboS
feinerlei Inhalt bafür, bafj eine abfd)riftlia)e Weitergabe ber Reibung erfolgt fei.

-Die Slnorbnungen beS ©eneralfommanboS für ben 16. Eluguft unb bie Eleu&erungen

bed £)berftlieutenantS t>. Gaprioi im ÄriegStagcbuche — oergl. 3. 2 — machen
«3 oielmefjr roahrfebeinlich, bajj man in 2 fjiaucourt ber Reibung feine befonbere

S3ebeutung beigemeffen ^at.

©egen bie Einnahme, bafj eine oom ©eneralfommanbo bem Slrmee-£ber*

lommanbo überfanbte Elbfchrift ber Reibung untenoegS oerloren gegangen fei,

fpricfjt bie bisher unbeftrittene Jl)atfacrje, bafj aud) bem ©eneralfommanbo beS

III. ElrmceforpS oon bem beS X. nichts über baS feinblidje i'ager ftioifchen $Jion=

rille unb 9tejonoiHe mitgeteilt rourbe, obrooljl ber gegen 10 lltjr abenbS in

Irnaucourt eingegangene Elrmeebefefjl für ben 16. Eluguft bem III. Korps SBionoiUe

unb 3Jtar3 la Jour als 3Jlarfa)jicle anwies, unb baS X. ElrmceforpS in ber sJiad)t

jum 16. Elugufl oon bem 25etad)ement o. Sonder genaue 9iadnncf)tcn über ben

3Hofel*Uebergang beS III. ÄorpS erhielt.

91r. 2 ju Seite 12.

2Bie in ben ÄriegSgefc^iajtlia)en ©njelfchriften - #eft 18, 6. 570 — Ijer.

oorgehoben ift, behaupteten fid) Elbtheilungen beS Regiments 9ir. 24

unb beS Oberften Selbmann mit grofjer 3äf)igfeit in ben Süfdjen.
3ÜS fich gegen 6 Ut)r abenbS jroei 3üge beS 3äger*!üatatü'onä 9ir. 10 nad) bem
ftorbranbe burdjarbeiteten, lam ihnen noch «in ftärferer oon einem Dfftjier ge*

fü^rter SErupp beS Regiments 9tr. 91 entgegen, ber foeben einen SBorftofj aus«
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geführt ^atte. $ie in ben „flritifchen Sagen" 8anb II. 3. G6 gegebene Säu-
berung oon ber Sage an ben SronciUer 93üfd>en jroifc^en 3 unb 4 Uhr nachmittag«

trifft, wie bie ©efe$t8bertd)te erroeifen, nicht gu; im »efonberen hat ein Angriff

auf bie Batterien bei SMonoiDe oon ben Sronoiller Stiften au« nie ftattgefunben.

Ar. 3 ?u 3eitc 14.

2>a« Äriegötagebucb be« X. 3(rmeeibrp3 fagt, bafe um 10 Uhr morgend
bei SonoiDe ber erfte Äanonenfdjufe gehört nmrbc. 2luch bei ber 1. ©arbe*

Dragoner-Srigabe mürben nach ihrem ©efechtsberichte bie erften €d>uffe um biefe

3eit gehört. 2Sab,rfcheinIicb rührten fte oon ben um 10 Ub,r morgen« in fc^ätigfeit

rretenben ftransöftfehen Batterien tyv, bie, toeil nach SBeften gefeuert tourbe, bort

auf gröjjere Entfernungen $u oernehmen roaren, als ba« nach Often gerichtete

geucr ber preufeifchen Batterien, bie eine <5tunbe früher ben Äampf eröffnet hatten.

-Jh. 4 *u Seite 17.

Söaljrfdjeinlui) fe^rten bie beiben itierpfünber*93atterien ber 25iotfion

©renier mit ben Iruppen, bie ihren Siücfuig beeften — I. Sataitton Siniem

SNegtment« 9ir. 64, ?äger=S9ataiüon 9ir. 5 ohne 3. Äompagnie — in ba« Sager

roeftlidf) $oncourt surücf. $ie §ran^öfiid)en Berichte, in benen betont roirb, bafe

nur bie 9)titrailleufen=93atterie ber 2)ioifion Wremer auf ber #öf)e nörblich ber

Söüfdje roieber aufgefahren fei, fchroeigen oon einer weiteren ©efecht«thätigfeit ber

genannten Sruppcntljeile. Gin SBataillonSfommanbeur be« 2inien:ffiegiment« Vir. 13

berichtet: „2lm 1(>. 2Iuguft ift bie Batterie, roeldje bie Sleroegungcn be« oon mir

fommanbirten ©ataillon« untcrftüfcte, gegen 4 1 '2 ober 5 Uhr abenb« oerfdjrounben . .

.

$cr $ioifion«fommanbeur fagte, inbem er bie« mitteilte, ju mir: > Sprechen Sie

nicr>t barüber ju 3hren Scuten, um fte nicht $u entmutigen! " iBei ben 33efürdj=

tungen be« ©eneralö Sabmirault für feine redete ^lanfe erfrfjeint eine Gntfenbung

oon Infanterie ^um Sdmfce ber Sager bei $oncourt mit 3elten, ©epäcf unb

JBagagcn be« ganjen flovp« nicht auSgefdjloffen. hiermit ftimmt auch bie Angabe

bei SBonie — La cuvulvrie frai^aise 6. 79 — überein, bafe bie geflogene
Äaoalleric be« ^ranjöfijajen rechten ,ylügel« 2lufnaf)me burdj ba« Säger^ataillon

9er. .

r
> fanb, meldn?« ba« :üoi« be ©renere nörblid) 2a ©ränge tyxmt befefct unb

ftd) hinter ben Säumen ber ©trafje nach $>erbun poftirt habe.

}ir. 5 ju 3eiie 22.

Sieutenant 33rabe oom Dragoner Regiment 9fr. 9 befanb fich in ber 9?ad)t

oom 15. gutn Hu Sluguft bei ben 3?orpoften ber 19. 3)ioifion oorroärtS Jljiaucourt.

Gr erroirfte fich oon bem Sjjorpoftenfommanbeur, Dbcrft o. ©rijen, bie Grlaubntfe,

eine Patrouille in ber Dichtung auf 9Jfe$ ju reiten, unb bemerfte auö ber ©egenb

oon Sronoifle nacb, Horben unb Oftcn hin ben ganzen .^orisont roth oon ben

auögebehntcn Siroaffeuern ber ^ranjofen. Äud) traf er bort ein oon 3Re$ fom=

menbeö ©cfährt, beffen Sefi^er ihm mittheilte, ber Äaifer
sJiapoIeon fei mit ber

2trmee im aibmarfche oon 9Jie£ nad) ä>erbun, er habe ben Staiferlidjen Sagengug
am borgen bei gcfcljen, unb roenn bie Patrouille meiter oorreite, fäme fie

mitten in bie ?yran^bftfchen Sager hinein. Sieutenant örabe traf in ber borgen*

bämmerung roieber bei ben s#orpoften ein unb erftattete bem Cberften o. ©rrjen

Bericht. „Diefer fd)ien" — fchreibt Sieutenant 93rabe ~ „meiner 9Kelbung roenig

©en>id)t beizulegen unb fie als romanhaft 3U betrauten, benn er meinte läd)elnb:

'S)aö roirb fo fchlimm nicht fein.^"
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)ix. 6 iu Seite 26.

Xic „Unterfud)ungen über bie 2aftif ber 3ufunft" unb bic „Grlebntffc" beS

Cberitcn Scimumann oerlegen im 2üibcrfprud) ju ben oier ®efed)tSffiMcn ber

19. Xioifton, ber 38. 3nfanterie*örigabe unb iljrer beiben Regimenter oom Sep*
lember 1870 ben 2lufmarfd)punft in bie 9iäbe beS oon 'JJurjeur, fommenben
ftebenbadjeö beS $ron. 2Benn aud) einige anbere Slugenjeugen biefer Eingabe

beitreten, fo ift bic 9Jter;rjaf)l berfelben bod) ber 2tnft$t, bafe beT 2lufmarfd) nätjer

an Sujcmont als an 3JJar8 la jour ftattfanb, roie aud) bie fjicr oorliegenben

Jruppenberidjte ergeben. iBefonberS beutlid) fprid)t fic^ barüber ber ($efcd)tSberid)t

bei ^üfilier^ataillonS Regiment« s
Jir. 16 aus. XiefeS Bataillon rourbe roäf)renb

be<3 Slufmarfcfjeo über s])tanaoilIe ftermc nad) 'iJJujieur. gefanbt, um ben befohlenen

3lnfa)lufe an bie auf Sronoille marfdjirenbe 20. $ioifion fid)erjuftellen. GS
ftetjt feft, bafe baS II. Bataillon beS Regiments 9tr. 16 bereits aufmarfernrt mar,

ali fid) baS Jyüftlter = Bataillon biefeS Regiments roieber in 93eroegung fefcte.

©eneral o. Sdjcrff fjat bereits in ben „ßriegSlelnren" — £efi 2, S. 171 —
überjeuqenb bargelegt, mie biefe 2Ifyroeigung ein SJeroeiS gegen bie CriSbeftim*

mung beS SlufmarfcrjeS in ben „Unterfudjungen über bie 2aftif ber 3ufunft" fei.

tas ftüfilier^ataillon beS Regiments Rr. 16 fagt über feine Gntfenbung: „Rocfj

war ber Sfufmarfd) nid)t oollenbet, als baS Bataillon oon bem £ioifionsfomman=

beur, *>rm ©enerallieutenant o. Scfjroarfcfoppen, ben 33efel)l erhielt, auf ein in

ber Ricfjtung oon *J>ur.icur gelegenes fteinerneS ©erjöft" — augen-

fAetnlid) s
3J?ariaoille, baS in ber faanjöfifcben ($eneralftabsfarie nidjt oer^eidjnet

mar - „loSjumarfdnren unb eS $u befefcen; auf bem b,alben 2l*ege borten fam
oon berfelben Stelle ber iBefeql, auf *i>urjeur. *u marfdnren." 3n Ucbereinftim-

mung Inermit fd)reibt Hauptmann Sdjultje im September 1870, bafj fein Bataillon

nom 2lufmarf(f)punft in füb oft Ii d) er Richtung betadnrt roorben fei.

Cberft Sdjaumann oerlegt ben XHufmarfd) nad) bem öftlicrjen 2f)alranbe beS

wn taieuj fommenben RebenbacfjeS beS $ron, roeil er ftd) erinnert, „bafe beim

Vorgeben ber beiben Batterien in bie ^euerftellung feine füblid) sJ)iarS la

lour gelegene Sdjlucbt .... oon uns pafftrt roorben ift, roaS ber %aü bätte fein

Hüffen, menn mir bei Sujemont bereits aufmarfdjirt getoefen mären", tiefer

Erinnerung ftel)t eine ^emerfung entgegen, bie ber genannte Offizier am 6. Sluguft

1871 ju einer beeren Crts eingeforderten Slbfdjrift beS ftefedjtsberidjteS feiner

i ferneren Batterie gemacht rjat." £er $crid)t fagt im 2lnfd)lu& an bie ©. 25

mitgetfjeilte Stelle: „2)ie Batterie probte, oljnc in biefer !»ofition ju feuern, auf,

a,ing burd) ben ftrunb fübroeftlid) 9JtarS (a lour, ging über bie Grjauffce

unb ftellte fid) nörblidj 60 Schritt oor ^DiarS la lour auf. 3eit 4 lh Uljr. geucr gegen

feinblidje Batterien füblid) ^ruoille." ^ier^u fc^reibt ber bamalige Oberftlieutenant

ca)aumann: „Xic Stellung bei SBoiS la Tlame mar eine ^enbejoousftellung unb

eine 5öeranlaffung jum Sfbpro^en in berfelben nidjt ooiljanbcn. llnterjeicbneter

führte bie 2. fdnnere unb 2. leidjte Batterie gufammen oor; beim*Paffiren bes

ieb,r ft eilen ©runbeS famen bie Batterien ooneinanber ab unb trafen besfjalb

naajeinanber in ber »JJofttion auf ber Oftfeite oon WarS la 2our ein, baS felbft^

tebenb \<5)on in ben ^änben unferer Gruppen mar." XaS sJiad)einanber

^im Gintreffen ber beiben Batterien in ber ^^uerftellung mirb oon bem Führer
ber 3. Äompagnie beS Regiments v

Jir. 16, t'remierlieutenant o.
s
3fer*'-e, beftdttgt.

Älä er, ber Grfte in OJJarS la Üour, mit ben 3d)ü^cn feiner ftotnpagnie ben

CftouSgang beS Dorfes faft erreicht batte. futjr oor itjm eine Batterie quer über

bie Xorfftrafee. Sie gefdjloffenen 3üge oerloren ben 3tbftanb oon ben Sdni&en,

weil fte burd) eine fltoette, bie 2)orfftrafee freujenbe SBattcrie aufgebalten mürben.

- £aS Xorf, baS Oberft Sd)aumann roäbrenb beS 2Uifmarfd)e$ im dürfen ber

Artillerie faf) unb baS gleid) roeit roie 3)farS la 2our entfernt lag, roirb

cponoillc geroefen fein.
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9ir. 7 3U 3eitc 28.

$ie Entfernung jioifdjen bcn ©trafeen oon 2Rar8 Ia loux nad) BruoiUe

unb Jarno betragt in £öf}e oon ©reoöre $«rme 1500 m. $ie sJD?itrailIeufem

Batterie ftanb na$ ber ©efd)id)te beö AriiHerie=9ficgimentö 9tr. 1 5 auf bem linfen

^lügel ber 5DiotfionäartiIIcrie. Alö am 17. Auguft bie ©efallenen beerbigt

würben, fanb man auf ber £öf)e nörblid) ber ©d)lud)t, unmittelbar an ber

Bruoiller Strafee, bte entleerten ©efdjofjfäften einer Sflitrailleuf en» Batterie.

Au$ ber Uebereinftimmung tiefe« Befunbeä mit bem $ran3Öftfd)en Beridjt ergiebt

ftd) mit Sidjerb,ctt, bafi ber äufeerftc rechte |y I Ii q c l ber ftranjöfifc&en

Artillerie „1200—1300 m oon ber Strafte SHarö la iour-3arno" unb 600 m
oon ©reot-re kernte entfernt getoefen ift. Bergl. %Uan 3.

9ir. 8 ju 3eüe 34.

2) ie ^ranjöfifdjcn Quellen berieten über bic Bcrtr/eilung Ujrer Streit

fräfte auf ben £öh,en füblid) Bruoille baö 5o^9enfee:

3)cr oon Offizieren beS £inien--iHegimcntö
v
Jtr. 64 roäljrcnb ber Belagerung,

oon SJtefc oerfafete Beridjt fagt: „ÜBäljrenb biefer 3eit" — fteuerfampf t»eö

I. Bataillons gegen bie über bie grofee Strafe oorgeb,cnben Batterien beö

£)berrten ^rei^errn o. b. ©olfc; oergl. S. 17 unb »}Man 2 — „toaren baö II.

unb III. Bataillon beS SRegimentö naa) bem rechten ^lügel geführt toorben,

roo fie ftd) an ber Sd)lud)t befanben, an beren jcnfcittqem 9ianbe bie Strafee

iütarS la Sour—3arn« läuft." Bei SDuquet: „Los graudes hataiUea de Metz 44

fteb,t S. 149: „£te Brigabe probier oerfdjamt ftcb, bei ©renke germc."

S>aö ^iftoriquc bcö 3äa,er=BatailIonö 9?r. 5 berietet ©. 82-83: „Sie
Stellung ber am 9tanbe ber Sd)lud)t eingerichteten ^äger mar oorjügltd), bie

3. Kompagnie toieö einen Seutfdjen Angriff burdj Ijeftigcö ^euer ab." Sic
anberen Kompagnien biefeö BataiUonö roaren oennutljlicb, nid)t ntcfjr auf bem
(^efecfytSfelbe; oergl. Anfang 9ir. 3. SDie ©efdnd)te beö i'inien^legimentS 9fr. 13

fagt ©. 82 nur: „Saö Regiment nimmt feine erfte SteÜung toieber ein"; Sief

be Sonlan — Sfjeil III. ©. 237 — ergänjt: „$aö I. unb III. Bataillon beö

£inicn=#iegimentö N
.J?r. 13 orbnen ftd) Ijinter ber $1%, bic fie eine ©tunbe oorljer

befe^t Ijatten. Sic 2. unb 4. &ompagntc beö III. BataiUonö roerben jum Sd)u$e
ber Artillerie alö Sct)ü$en auf bem $ange oorgefdjoben."

lieber bie Bcnoenbung ber Artillerie bcrid)tet bcrfelbe Sdjriftfteller —
£b,cil III, S. 238 unb 242: „Wur bie HiitraiUeufcmBatteric" (ber Sioifion

©renter) „bleibt nörblid) ber Sdjludjt in Stellung"; — „©eneral SafaiOe" — ber

ftommanbeur ber Artillerie beö 4. 5torpö — „fdjliejjt bie 5. reitenbe Batterie ben
anberen 9icfcroc;Battcricn an unb ftellt fie mit biefen jroifdjen Bruoille unb
Bionoillc auf einer ^örje ungefähr 800m oon ben oom fteinbe bc =

festen ©eljöljen auf."

9fr. 9 ju cette 35.

Ser Anmarfdj ber Sioifion Giffen toirb oon bcn $ranjöftfd^n Berichten

folgenbermafeen befdjrieben: ^er Bcfel)l zum Warfd) auf baö Sd)lad)tfelb foll nad>

ber juocrläffigen ©efdjidjtc beö ArtiHerie=:Hegimentö "Jir. 15 — ©. 113 — um
12 Uljr mittagö bei ber 2)iotfion eingetroffen fein. Da aber bie anberen 3eit=

angaben biefeö SBcrfcö für bcn 16. Auguft: — Anfunft auf bem Sd)lad)tfelbe

P/t Ub,r, Kampf gegen bie Batterie $(ant$, alö biefe fübioeftlid) ©renere ^erme
auffuhr, SVa Üljr, 3urücfgcb,en oor bem Angriffe ber Brigabe 28ebeü* 4 Uf)r —
fämmtlid) genau um eine Stunbe 511 frül) gegriffen ftnb, fo toirb bieö aud) für

bie erfte 3eitangabe zutreffen. Sie £ioifion (Siffen ift nad) allen Berieten fc^ncll
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marfdurt. Sie ioar jjroifdjcn 3 unb 4 U^r nachmittags bei Sutrtcourt im
äufmarfd) begriffen. Da fie oon 6t. *Priottt bis borten 10 km jurütf^ulegen

ijatte, fo ergiebt fic^ aud) tjierauö, bafe ber SRarfa) auf baS Sdjladjtfelb f<^roerlicr)

rot 1 Ufn- nadmtittagS angetreten ift. So fagt aud) baS livre dor beS Linien»

Regiments 9ir. 73: „@S ift Wittag. Die Seute beginnen Äaffee 3U fodjen,

aber auf baS Alarmfignal ift 3*ber an feinem »JJlafce, unb man marfd)irt quer*

felbein in ber Stiftung auf Doncourt nad) bem Sdjladjtfelbe, auf bem man um
3 Uf>r anfommt." Anbcre ftranjöfifdje Quellen laffen bie Dioifion erft um 4 Uljr

«intreffen; fo fagt bie ©cfdjidjte beS 2inien Regiments 9ir. 6 - S. 112 -: „Die
Dioifion erreichte gegen 4 Ufr nadjmittagS ben Äampfplafc". dagegen berietet

bie neuere @efäia)te beS 2imen*9iegimentS 9ir. 73 — S. 54 - : „Das 20. Säger»

SataiUon ift an ber Spi$e; tfmi folgen bie Jßiniens^Hegimenter 9?r. 1, 6, 57 unb 73.

Wan ocrläfjt bie Straße unb marfd)irt querfclbein in 5tid)tung auf Doncourt,

läfet £abon»ilIe linfS, begleitet IinfS bie SotS be la (Suffe unb DofeuiüonS unb
beboud)irt in eine Gbene, aus ber man redjtS Doncourt erblicft. Die Dioifion

überfdt)rettet einen tiefen ©runb, überquert bie Strafte nad) ©tain unb fommt auf

400 m oon ber fyxmt 33utricourt an, roo fie einige 3eit am 9tanbe eines fleinen

JelbroegeS hält unb baS ©epäd ablegt, Diefer 3Jtarfd) querfelbetn in ftärffter

&ifce unb mit gröfeter Sdmelltgtcit ausgeführt, ljat bie Wannfdjaft aufjerorbentlid)

crfdjöpft; einige finb liegen geblieben. Die Dioifion ßiffen erfdjien um 3 Uljr

auf bem flampfplafce". Ditf be Sonlan, ber fid) — 2t)eil III, S. 222- -223 —
mit biefen eingaben beS Sinien^HegimentS 9ir. 73 in Uebereinftimmung bcfinbet,

giebt — <S. 240 — einen etroaS abioetdjenben Sertdjt in golgenbcm roiebcr: „Die

dioifion Ciffen fommt im fiauffajritt über $>erneoilIe (?) in eng gefdjloffener Kolonne

an. Urcourt unb Bruoille rechts laffenb, gelangt fie burd) eine ©clänbe*

falte" eS ift ber ©runb fltüifdjen Süruoille unb St. s
JJiarcel gemeint — „jum

§ufce ber Hochfläche, auf ber bie Dioifion ©renter fämpft. Die Dioifion t)ält

einen Augenblid, baS ©epäd roirb abgelegt, unb bie Bataillone formiren fid) in

„colonues des divisions" — je *roei töompagnicn bintercinanber —
;
„barauf roirb

angetreten, unb bie Dioifion cntroidelt ftdj rüdroärtS unb ein roenig jur

flechten ber Sronoiller 93üfd)e hinter einer ^ö^e, auf ber bie JHeferoes

Artillerie unb bie Artillerie ©renicr fteben."

lieber bie ßntroidelung ber Dioifion (Siffci) — febreibt SRicbarb — Les

cbasseurs ä pied — ©. 287 — : „Die Dioifion (Siffen befdjleunigt ihren Anmarfd)

auf ben Äampfplafc. An ifjrcr Spifce eilt baS Jäger-SBataiHon 9ir. 20 im itouf;

fajritt gerbet." Eid be fconlan fügt bem — Sfjeil III, S. 251 - r>in^u: „Auf
baS Plateau oon SruoiUe beboudjirenb, r)at ©cncral Giffcn feine Dioifion ent*

roiddt, bie SBrigabe Iraner jur hinten, bie Srigabe ©olbberg ^ur 9ted>tcn." —
Auf 6. 241 finb bie »JHäfce ber beiben ©rigaben oerroedjfelt. - „Die in Jief=

lolonnen formirten SataiHone ^aben eine fchr günftige Aufftellung. Sic befinben

jid) ein roenig jur 9ted)ten beS ©e^öl^eS norbroeftlid) iBionoille, oerbedt bura) eine

^ö^e, auf ber bie Dtotfton5=3lrtillcric fa)on Stellung genommen ljat, ireldje bie

grofec Sd;lud)t fübltd) ©renire ^erme bcr>errfcr)t."

Die §ranjÖfifd;en Quellen berichten nidjts über bie ©lieberung innerhalb ber

Srigaben, fie geljt aber aus ber SJefdjrcibung beS Kampfes ^eroor.

5ir. 10 ju ©eile 37.

Der norbroeftlidje Siorfprung ber Ironoiller Süfdje tourbe erft um
4 l

,2 U^r nachmittags oon bem I. unb III. Sataiflon beS ünien= sJ{egimentS ^Rr. 13

aeräumt, als fid) baS Vorbringen beS Regiments -Wr. 17 gegen ben nörbltdjen

%il ber Salbung fühlbar mad)te. Die ©cfd)id)te beS fiinien^tegiments ^r. 13
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bcmertt, bie Räumung ber SBüfdje fei freiroiHig unb nur infolge eine« lange
3eit rätselhaften befehle« erfolgt; Sief be 2onla« fdjreibt — Sb^il III.

©. 237 — : „(Segen 4V* Ub,r nachmittag« nmrben ba« (III.) SataiCort be«

2tnien=9iegiment« 9tr. 13 unb bic 2. Kompagnie be« ?äger=!8ataillon« 9lr. 5 in

bem größeren Ocrjölje oon Sronoillc burch, eine ftarfe feirtbiidje Kolonne angegriffen

unb gelungen, ihre Stellung $u räumen." 2lcf)nlich äufeert fidj ÜHidjarb — Les
chasseurs a pied — S. 287 — : „(Sine ftarfe feinbliche Kolonne nimmt ber

2. Kompagnie be« 3äger=33ataiHon« s
3tr. .*> unb einem 33ataiHon be« Sinten*

Regiment« 9ir. 13 ba« grofte ©ehölj oon Sronoitle toieber, ba« fte befefct Ratten."

Sie um 4<° nachmittag« auffatjrenbc 2. leiste SBatterie be« Oberftlicutenant«

Schaumann gab nach ihrem ©efecbtäberichte bie erftcn oier Schüfe gegen bic

^flanfe einer au« benSfifchen nach, ber jcnfeitigen £>öf)e §urücffeb,renben

3»f anteriefolonne be« $einbe« a &«

9fr. 11 )u ©eite 39.

*premierlieutenant o. SorcH bu SJernaw, ber fführer ber 7. Kompagnie be«

Regiment« 9tr. ltf, berichtet: „25er unerträgliche Aufenthalt in sJJiarö la $our
beftimmte mich, £berftlieutenant Schaumann ju fragen, ob ich ohne ©efarjr oor

feine ^Batterien marfchiren tonne. Sie Bejahung biefer grage oeranlafjte bie

7. unb 8. Kompagnie, jroifchen ben ©efchüfccn hinburdj oorjugehen unb Secfung
im ©elänbe ctroa 500 m nörblich ber iöattcriefteUungen au fudjen." 2lugen=

fchemlich mar e« eine biefer Kompagnien, oon ber JDberft Schaumann auf

Seite 200 feiner „Grlebniffc" erzählt, bajj fte fid) $ioifchen ben ©efchüfcen unb ber

Sorfmaucr hinburchgejogen habe.

Jir. 12 ju Seite 41,

Sie SeutfaVn unb ^ranjöfifchcn Berichte über ba« (Gefecht bei ©renere
ernte befinben fid> in oöUiger Uebcrcinftimmung. Ser ©efecht«bcricht bc«

II. Bataillon« Regiment« Tit. 16 befagt: „Sie «",. Kompagnie hatte oor fidj eine

fleine Kicfernpar jclle, bie oom 5cmoc befefct roar - 8« ihrem roeiteren

Vorgehen jog ftch ber $einb au« bem ©ehölj auf bie £>öhe surücf, ging aber

fpäter, al« bie Kompagnie ihre rtiefgängige SBeivegunq antrat, roieber in baffelbc

cor. Sie roährenb ber Ginfdjliefeung oon s
3)Jefc burch Cffaiere bc« Linien^Kegü

ment« 9fo. 04 oerfafete Sarftellung ber Kämpfe ihres Regiments fagt: „3n>ei

©ehölje liegen oor ber ^ront be« Regiments. Sa« III. SataiHon toenbet fich

gegen ba« jur Sinfen, ba« II. mit bem Oberftcn gegen ba« gur Medjten. Sa«
Regiment fämpft allein. Sa« II. Bataillon erfennt, roie fich ber ^einb in bem

©ebüfeh cinniftet. Sa« in Saloen abgegebene geucr be« Bataillon« erjielt eine

gute SSirfung; ba« fernbliebe ftcuer läjjt nach, ba« ©eljölj wirb burch einen

^Bajonettangriff genommen, unb ba« Bataillon behauptet fid> bort bi« pt Jage««

fchlufe. Sa« III. Bataillon hat äegen Da§ vox feiner 5roni gelegene ©ehöl$

Schüben cntioicfclt, bie au« überl)öhcnber Stellung gro&e Verheerungen in ben

feinblichen Weihen anrichten. £>alb roirb ba« ©el)öl$ oom ©egner mieber geräumt

unb oerbleibt un«." Sie ©efd)ichte be« £inien=3tegiment« 3ir. (54 roieberholt biefen

Bericht, giebt aber ben in Webe ftehenben ©chöljen bic irreführenben Scjeichnungcn

ber $oi« be ©ren. re unb be Voroillote, bie km nörblich ©rent-re ^erme liegen.

Sie ©efdjichtc be« 2inicn=3lcgimcntö s
3ir. 98 fagt Seite 66: „Srei 5!om=

pagnien oom rechten ^lügcl be« II. Bataillon« fe^en ftch in S3cfi^ eine« Meinen

©ehöl^e«, in bem fich feinbliche Schüben befinben." Sief be Sonla« bemerft —
2heil III. S. 231 — im 2lnfchluf$ an ben loörtlicb, roiebergegebenen ^Bericht be«

^inicn^Jlegiment« s
Jir. <i4: „Sie beiben Vierpfünber^atterien (ber Sioifion Giffen)

beroerfen biefe ©ehölje mit ©ranaten."
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ttr. 13 ,u Stile 42.

AI« bie 5. flompagnie be« Regiment« s
Jir. Iii am Abcnb burch ÜMarö la

lour {am, traf fie auf einem ißerbanbplafce tfnren oerrounbeten Hauptmann roieber

unb brachte irmi, ber foeben auf einem äciterroagen abgefahren werben foüte, cm
fräftige« £>odj, fieherlich ein berebte« 3cidjen für ben (Seift unb bie Stimmung
&«r Iruppe. Auf biefem "JJlafce befanben fich berjeit fdjon bie bei ber 3lttacfe

auf ber Apochflädje oon Bitte für »flron nerrounbei in <*efangenfebaft geratenen

®eneral be 9)tontaigu, Oberftlieutenant GoUignon oom Tragoncr-.^Hegitnent Oir. 3

unb einige Offiziere be« ^ufaren^legimentd 5ir. % bie mit Hauptmann Brun«
flammen jurürf6eförbert mürben.

9tr. 14 311 Seite 43.

3>ic sUiitte be« güfilierBataillon« Regiment« "Dir. Iii tfl am mcftlichen (Snbc

Der $>ecfe nörblidj ber hohen Rappel auf ben ©djlucfttranb geflogen; Hauptmann
2dml§e (11./16) fdjreibt, feine Äompagnic ^abe beim £inabfteigen jur Sd)lud)t

ieme Oetfe burchfärinen, mährenb Aoantagcur o. ber Bora) (10./16) berietet:

„Seim £>tnunterftcigen in bie Schlugt famen mir burdj eine ferner ju über*

roinbenbe biefe £erfe unb in ber Sdjludjt über ein jchmale« Babbelt mit bünnem

%büfch an ben Ufern. Xtx jenfeitige Hang mar Arfer. $ort roarf fid) bie

Kompagnie auf frifc^ gemähtem, noch nicht abgeerntetem ^aferfelbe nieber." Audj
„bie 11. Äompagnie lag", roie Bijefelbroebel Sorban bemerft, „im gelbe rjinter

flemen Raufen jufammengetragenen #afers."

3ir. 15 ju Seile 43.

Sieutenant o. #aeften (8./16) fajreibt: „Sie IKompagnie trat auf bem -vö^en*

'uge nörblicf; Mar« la 2our in ba« Oranatfeuer ein; fie hat füblia) ber Schlucht

nennen«roerthc« 3nfanteriefeuer nid)t erhalten." Bijefclbroebcl Sorban beftäligt

biefe Angaben burch folgenbe ©orte: „Anfang« flogen Granaten über un« weg,

&ann folgte ©erochrfeuer, junädjft oon fetjr geringer SÖirfung."

Wr. 16 311 Seite 43.

3)ic #ranjöfifchen Berichte über bie tljeilrocife Räumung ber Artillerie*
ttellung lauten folgcnbermajjen : ©efchidjte be« Artillerie: Regiments 5k. 15,

6. 113: „SU gegen 4 Uhr" — in äLUrflidjfeit 5 Uf)r — „nachmittag« unfer rechter

Flügel meiert, ift bie 5. Batterie gezwungen, fi$ surürfsuji^en." — <S. 16 1:

„®egen 4 Uhr" - in ffiirflidtfcit 5 Uhr — „nachmittag« ift bie 12. WitraiUeufen-

Satterie gelungen, fich oor Angriff«folonnen ^urüdju^iehen, bie au« ber 8d)lud)t

fjeroorbredjen." 2>ie Berlufte in biefer Batterie, bie länger au$get)arrt unb ber

Schlucht nä^er geftanben gu höben fd>eint al« bie beiben BicrpfünberiBattcricn

Der $)ioifion Giften, mürben, forocit bie« $u ermitteln mar, au«fd)licfelid) burch

Jnfanteriefeuer ©erurfacht. Bermuthlid) hQt ^c auö Den 4
ilrcußifd)cn iBatterte-

neüungen bei ÜJiarS la 2our faum ju fehenbe Artillerie ber Eiuifion C5tffei) übcr=

l)aupt fein Artilleriefeuer erhalten.

$icf be *onlan — Z\)e\i III, 6. 254, 273 — fchreibt: ,,^ic Batterien bcö

4. Äorp§ geben ihr le$te$ geuer, alö bie Greußen roeniger aU 200 m entfernt

fmb; bann proben fie auf unb gehen im Schritt hinter bie Bataillone flurütf, bie

Giffen unb ©renicr hetauführen. 25ie 11. Batterie beö Artilleric^Kciumentö ")lx. 1

^eidmet fich babei burch °ie ^(altblütigfeit ihrer Cffi^ierc unb sJHannfd)aften au«,

•äl« bie Brigabe äBebell in bie ©d)lua)t oon ($rencre t)inabQefticc\cn mar . . . .

hatten fich bie auf ber Hochfläche oon Söruuiüe aufgefahreneu Batterien nad)

red)tö ^urüdgejogen, um "ber im l'auffchritte hcrbeieilenbcn ^iotfion Giften bas

^elb frei gu machen."
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Wr. 17 .ju Seite 44.

3n Uebereinftimmung mit bem «ßreufeifchen Berichte fagt Dia* be Sonlai),

2^eil III, ©.255: „Die 6. Batterie be« reitenben 9lrtillerie--ftegtment$

9ir. 17, bie lefcte in ber Stellung, wäre beinahe ©om $einbe genommen roorben.

(ficgcn 5 Uhr nachmittag^ fieht biefe Sattetie, beten @ef<hoffe bie au$ 3Rar§ la

SourS herauätrctcnben feinblichen Kolonnen bejimiren, jjuerft bie Batterien ju ihrer

Siechten" — Artillerie bet Dioifion ßiffeo — „bann bie ju ihrer Linien" —
Batterien bet ÄorpSreferoe — „nacheinanber abfaßten, ohne ben (Srunb hierfür

$u eifennen. ©leichjeitig (teilen bie ^reufjifchen ©atterien jjur fechten ü)r $«uet

ein" — in 2öitflid)feit ging bie StrtiUerie beö Öberftlieutcnant3 ©Naumann jum

langsamen #cuer über; oergl. ©. 45. — „Der Lieutenant auf bem redeten ^lüael

melbet eine ^nfantcriefolonne, bie im ^)iarfd>e gegen bie ©attetie fu& am jen*

feitigcn SHanbe ber Schlucht entlang flieht, ß« ift auf 800 m fchroer $u untere

(Reiben, ob bie§ $reunb ober Jyeinb ift, jumal an jener Stelle oor einigen

©tunben 5. Säger roaren. 2113 biefe Äolonne bi$ auf 300 m ^crangefommen ift,

ift fein 3meifel mehr. 3Iuf bie erften Äartätfchfchüffe fc$t fie fieh in Lauffchritt,

auf bie nächften ftürjt fie fich in bie Schlucht. Da man borten nicht fchiejjen

fann, *iel)t ftdj bie SBatterie fchleunigft gurücf, um bcm hinter t^r aufgehellten

Linicn-föegiment SRr. 57 <|Ma$ machen, ba«, benachrichtigt, mit ber Dioifum

(Siffen tyxbtmlt."

<3ö ftetjt feft, bafi ba$ Linien=9legiment 92t. 57 3Jtonnfd>aften ber 7. unb

8. Äompagnie be$ Regiments y
)lx. lti gefangen genommen hat- Der ben £aupt;

mann ©(holten begleitenbe <?>ornift ($ottbrath berichtet: „5ßir hielten und roenig

mit Schieten auf 3n oollem Laufe ging c$ ben 2lbf)ang hinab bis jur ©ot)le

beä Zbakz . . . ." „Olafen Sic >fchroärmen!» tief ber Hauptmann. Süeiter

ging e£ bie fdjroffe 9lnf)öl)e hinan, aber faum Rotten mit ben 2l)alranb erreicht,

oom Älcttern faft atf)emlo§, als Hauptmann Schölten fed>$ feinbliche ©cfchüfce

faum 100 Schritt oon uns etfanntc. >3ur 3lttacfc (Seroehr recht«! rief er mit

mächtiger Stimme, aber ehe noch D 'e UHannföaft ben £öf)eiiranb erreicht fyattt,

fanf er toblid) getroffen gufammen."

)lx. 1« au Seite 44.

Lieutenant Schmicbing (4. 16) fchteibt: „3d| mar oerrounbet 20 Schritt bie<>*

feitS bc$ füblichen SdjluchtranbeS liegen geblieben. ftur$ barauf fah ich £ieute?

nant Schrabet mit einem ausgefchmärmten 3uge bet 12. Äompagnic an

mit oorübetfommen unb bemerfte, mie er, an bie Schlucht gelangt, r^inabfat) unb

bann mit bcm 3uge binunterftieg."

^ottepeefähnrich #ef)e (fl./lG) berichtet: „Die 9. Kompagnie mar anfänglich

in flolonnc, bann, als baS feinbliche tfeuer feljr heftig rourbe, in aufgelöster

Crbnung."

J{r. 1!) ut Seite 4<I.

Augenzeugen belunbcn bie Ärcujung ber beiben Bataillone be«

^Regiments 9i r. 57 in 9iachfolgenocm:

Lieutenant fyrcifjcrr r>. Sd^immclmann <4./57) bemetft: „11., 9.Z57 30g berart

an 4., 3. 57 oorüber, baß ich ,l0£h Äamerabcn be§ güfilicr^ataiüonö einen $rufe

gurufen fonnte." Hauptmann Jübbcn (10. 57) fdjrcibt: „Gä jogen fich Äonu

pagnien beö I. Sataillonä nach rechte, roäl)tcnb 12., 10.57 auf Scfc^l beö

Cberftlieutenantö 0. Biebern gcrabeauö blieben." Lieutenant Schreiber (F./57)
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berietet: „11., 9. 57 fyattt fich oielfaä) burdj Abtheilungen beS I. ©ataiüonS hms

Durchgefchoben,"

11., 9./57 roaren in ber 9Jäf)e ber ©flucht biö unmittelbar an ben regten

Flügel be« Regiments s
)lt. 16 gelangt, wie ©. 48 unb Anhang s

Jtr. 23 bar*

gelegt roirb.

9tr. 20 ju Seite 46.

Sefonbere Anfechtung t)at folgenbe Angabe beS ©eneralftabSroerfeS gefunben:

„Abroechfelnb 100 bis 150 Stritt oorlaufenb, bann fich nieberroerfenb, eilen bie

Kompagnien ben 53ergabb,ang hinab." (Sine Berechtigung, biefen Safc anjujroeifeln,

!ann inbeffen im *>inblid auf bie Berichte mm Gruppe unb Augenzeugen nicht

anerfannt roerben. Aufjer einigen ©efcchtSbertchten befunben bie Angehörigen ber

Derfdjiebenften Äompagnien beiber Regimenter auSbrüdlid) baS fo b,eftig angefochtene

jprungroeife Vorgehen". So fchretbt Lieutenant Äeller (2./57): „GS mürbe

anfangs im ©efehroinbfehritte oorgegangen; beim 9iäljerfommen rourbe roegen beS

junchmenben ^euerS gelaufen, roobei mir uns beS öfteren pm Atemholen nieber=

warfen." Sergeant 'JWöbuS unb 9JtuSfetier Dahlhaus berfelben Kompagnie be*

[tätigen biefe Angabe. Lieutenant Freiherr o. (Schimmelmann (4. 57) hat in feinem

Hagebuche niebergefchrieben: „Die Leute begannen nun, ohne bafj eS befohlen mar,

idmeller unb fchneOer $u gehen unb liefen fchliefrlich, um bie oom feinblichen *euer

beftrichene fläche ju burcheilen. . . . 2öof)l an 250 Schritt roaren mir oor«

gelaufen, bann roarf fich Alles Boben. 3iid)t lange hotten mir fo gelegen, ba

foefe eS: Auf!<, um roteber oorjulaufen." Das Sagebuch fpricht bann weiterhin

po ii einem nochmaligen Vorlaufen unO Einlegen. Lieutenant #ilfen (9./57) be=

merft: „Die 9. unb 11. Äompagnie festen fich oalb nach Ueberfchreitung ber

grofeen Strafee in Lauffchritt. GS rourben Drei lange Sprünge gemacht. Der
le^te cnbete an ber -£>ede am 2Bege nach St. 3ßarcel. Dort rourbe baS $euer

aufgenommen unb fpäter nod) ein= bis jroeimal oorgefprungen." »yüfilter Ctte

(9. 57) fchreibt: „Ginige hunbert Schritt nach Ueberfchreitung ber Strafie Söionoille—
SJarS la Xour nahm baS ^albbataillon 11. 9./57 Schüben oor, roährenb bie

übrigen 3üge fprungroeife in Streden oon 100 bis 150 rn folgten." Lieutenant

bc Siege (10./57) berichtet: „3n tiefem Sturjader rourbe in langen Sprüngen
mit turnen 3roifchenpaufen vorgegangen, fo baft bie Leute fet)r erfchöpft roaren/'

^elbroebel Siunab (12. 57) fdjliefjt fich Dcm m^ Den Korten an: „iiMr machten

3 bis 4 Sprünge, inbem abrocd)felnb gelaufen, nicbcrgeroovfcn unb roteber ge=

laufen rourbe." Sehnlich äufjert fich Unteroffizier $ampu3 (32. 57): „(SS rourbe

gefchloffcn im Lauffchritt oorgegangen unb roicberljolt auf einige Minuten hm "

gelegt, um bann 100 unb noch mehr Schritt rociter oorjuftürmen", unb iyüfilicr

Cpberbed (12. 57) fagt: „DaS Vorgehen ber 10. unb 12. ftompagnte gefchab,

gefchloffen, naaj Ucberfchreiten ber Strafje Sflefc-SBerbun fprungroeife auf Streden

ton 200 bis 300 Schritt."

Hauptmann o. LiereS (1. 16) bemerft: „Das oon mir geführte >>albbatailIon

4., 1./16 ging fprungroeife oor. GS rourben bis jur Schlucht 3 bis J Anlaufe

gemacht." 3nt lagebuche beS Lieutenants Pilger (I./16) ftcht: „31Mr immer oor*

roärtS, ab unb ju ein furger $alt." Lieutenant ^riebrichfett (2 /1 6) fd;retbt: ,,^d)

ließ oaS Soutien ber 2. ftompagnie ctroa 75 Schritt nach Ueberfchreitung, beS

'BegeS nad) St. Marcel fich jum Ausruhen hinlegen. Dann gingen mir roieber

im Lauffchritt oor." Lieutenant Ütticganb (3. 16) berichtet: „W\x ftünnten rafch

oor, unS fteitroeife nieberroerfenb." aui ÄlricgStagcbuche Des <}auprmannö Bruns

(5./16) ftnbet fich Dcr ®a£ : etroa 100 Schritt laufenb unb fid) bann

nieberroerfenb, führte ich bie Äoinpagnie nach «««n «twas Itnlo fcitroärts liegenben
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2&ilbd>en, baö ofme Herluft erreicht rourbc." £er ©efcchtöberid)t bco II. Bataillons

SicgimentS s
JJr. 1 6 befaßt : „£ie 6. ftompagnic apancirte tuxp Straten tut Irabe

imb roarf fid) bann auf bie (Srbe, um Decfung ju geroinnen." ^i^cfclbrocbel

^lottmann (6./ 16) fchreibt: „T>a8 i>orgel)en erfolgte im ftärtften £auffd)ritte mit

mehrmaligem Stiebenoerfen auf fuqe Raufen." (Sbenfo äufiern fid) Lieutenant

o. 3afrroro unb ^elbroebel o. ©uen berfclbcn ßompagnie. Auch bie 7. Äompaanie
bat oor (rrretdmna. ber Schlucht gehalten, um ju feuern, unb ift bann weiter oor^

gelaufen. Unteroffizier Söilhelmi (10. 16) berichtet: „ÜWir gingen fprunaroetfe

oor, ba3 h^fet abtoechfelnb ftd) hinroerfenb unb roteber oorlaufenb." 3*i$efelbroeM

Sorban (11. 16) fpridjt non bem „balb eintretenben fprungioeifcn SBorgcrjen", uns

in ben „Briefen" beä £>auptmannö Sdml$c (II. 16) oom September ls7i> ^cifji

c$: „?n furjen Sprüngen ftürjtcn mir ba3 ©elänbe hinan."

$>ic mitgeteilten Aeufjerungen geigen, baß bie gegen bie 2)arfteUung be*

Öeneralftabsroerfeä gerichteten Eingriffe hinfällig finb.

Jit. 21 ju 3eite 47.

2)icf be fionlai) giebt — 3heil III. S. '255 bi« 256 — folgenbc Sd&ilberung

über ben erften Abfdjnitt beö 3nf anteriefampf eö:

„Beim Anblicf Der $urud*gehcnbcn Batterien oerftärft bie .!. Kompagnie beö

Säger^BataiHonä 92r. 5 ihre am Sd)lud)lranbe cingenifteten Schüben. Als ber

Äompagnieführer baö £inicn:9tcgiment 9ir. -13 anrüden fietjt, j>iel)t er feine 3äger

fd)nell nad) rechts, um baö Scrmfifelb frei mad)cn. SDas 1'inicnOKegimeut 9ir. 43,

baö hinter ben Batterien platt an ber Grbe gelegen l)atte, hat fictj, ben ^türf^ug

ber Artillerie feljcnb, erhoben, ift buraj bie 3roifä)enräuine ber ©efdjüfce h»tburd)=

gegangen unb eröffnet baS geuer auf bie »JJreujjcn, bie a^ö ber ^djludjt empor=

jufteigen beginnen, £aö ^euer bes fiinien^egiments 9ir. 43 (erfdjmettert bie Spieen
ber feinblidjen Kolonnen, aber neue $einbe erfdjeinen auf bei £öt)e. (SUeid)$eitig

giebt ein Bataillon bes Regiments dh. 16 fniecnb Sd)ü£ejitfeuer, roeld)eö baö

iiiniem sJtegiment 9ir. 43 ber £änge nad) beftreid)t unb bejimirY £>aö Regiment

mufj fid) 5urücfj\iehen." £icf be Sonlan nennt bie Sech^ner nWift „Neffen'".
sJiad) ben bieffeitigen Berichten ift eö ntd)t toal)rfd)emlid), bafe baS Regiment

9tr. 16 eine flanfirenbe s2iMrfung auf baä fiinicn^Jtegiment 9ir. 4;K<»u3übtc. ?n

bem Alles ocrhüüenben i»uloerbampfc fonnten aHerbingö bie Borgäncta beim g-einbc

nur in feltenen, fd)nell oorübergeljenben Augenblttfen beobaajtet merken, Selbft

baö früher berichtete Abfahren ^ranaöfifdjcr Batterien ift in ber Yi*reufeifdjen

Snfanterielinie nicht bemerft roorben, jumal bie ^vran}5fifd)c Artillerie gei\ol)nt mar,

ihre ©c)d)ü^e hinter bem •'pöhenfamm aufuiftcücn; nur Hauptmann SöeY^t ot' ÖCr

Chef ber 5. leichten Batterie, fagt: „5Die ^ranjöfifdje Artillerie oor unftWr front

mufetc abgefahren fein, benn meine Jöattenc fd)ofe in ber Stellung nörbntf) ^r
großen Strafe nur auf Snfanteriemaffen, bie ben Apöhcnlamm befe£t har<en

-"

2)ort fanb man aud) nad) bem 3icrid)t cincö $ur Aufräumung bcö Sd)lad)tfi\oc$

tommanbirten ^ionier=Unteroffi3icrö am 1h. Auguft eine ganje Ai^ahl 5rani°Hfn '

bie oon ©ranaten jerriffen maren. i

Ueber ba* deichen beö 2inien = ^egiment5 9Jr. 43 finb auf bcibtV»

klügeln be* ^cgimentä 5Wr. 16 Beobachtungen gemacht roorben. iteutenanV

JDlbenborp 16) feinreibt : „Horunä roaren bie ^ranjofen gemid;en", unb Aoanr
tageur o. b. Bord) (10. 16) berichtet: ,,9iad) bem erften Anfturm mit *purral|

jenfeitö ber Sd)lud)t rourbe Einlegen, Schnellfeuer:, tommanbirt. (9Ieid/j

barauf mar ber Jemb im ,3urüdn>eid)en, unb unfere Sdjü^en gingen

rafch oor."
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3n Uebereinftimmung hiermit fd)reibt $)icf be Sonlao — l^ctl III. B. 25t> — :

.(hmutlugt burd) ben sJtüdjug be$ SiniemSlegimentS 9lr. 43, erflettern bie Greußen
»an offen ©eiten bo« Plateau, £urraf}§ beS jriump^tS auöftofjenb. 35aS 20. Jäger;

öataiflon eilt, ber $iotfton Giffen oorau«gef)enb, im 2auffd)rttt gerbet. 3n bem
Jugenbltcfe, too e$ in bie »orberfte 2inie einrüden roiff, fliegt fid) ba3 bort

ümpfenbe £inien*9tegiment 9lr. 43 jurud, unb eä entftefyt barauS eine geroiffe

linorbnung." Äebnlid) berietet bie ©efd)id)te beS 3ager*$atatü*on3 9tr. 20 -
I 3. 27 - : „©eneral (Siffcp f>atte nid)t gejögert, auf ben flanonenbonner $u

marfd)tren. <5r entroitfelie fid) auf ber $öf)e 274" — oergl. *Plan 4 —
„roo bie 2>ir>ifion ©renier im Slampfe mit bem ^einbe mar. 3n bem Slugenblirfe,

jU ba$ Bataillon antam, fing biefe 3)ioifton, jerfd)metterl burd) bie feinblid)en

'fcföoffe, $u roeid)en an."

9ir. 22 ju Seite 47.

$ie (Sntroidelung ber 2)ioifion Giffen roirb oon 25id be ftmlan —
tyetl III. ©. 251 — in folgenber SBeife gefd)ilbert: „Äaum f)at bie 1. 33rigabe

tftre ßntroicfelung beenbet, als fte ftd) aud) gegenüber bem fteinbe befinbet. $em
General Iraner roirb ba3 *Pferb unter bem fieibe erfdroffen, roie er bem Sinien*
Regiment sJir. 1 ben SJefebl jum Angriffe giebt. Unfere ©olbaten fyabcn

l'i* in 2auffd)ritt gefegt, benn fie bemerfen »or fid),. jenfeita ber
5d)lud)t / anbere feinblid)e Regimenter, bte jur Unterftüfcung gerbet*

eilen."

$erfd)iebene Slugenjeugen beS Regiments 9tr. 57 belunben, bafc bie ^franjofen

auä brei übereinanberliegenben Sinien gefeuert bitten, roa$ aul ben 2)ampflinien

öeutlid) ju erfennen geroefen fei. 2lud) bie »orberfte üiinie bed Regiments Rr. 57

hatte jefct baS ^eucr aufgenommen. 3m 2agebud)e beS Sieutenantö ^rei^erm

* Sd)immelmann (4./57) Reifet eS: „2113 mir nad) bem erften langen Sprunge
ml>ten, faf) id) mehrere Imnbert ©d)ritt oor mir unfere ©d)ufcen, roa^rfd)einltd)

2. Jtompagnie, am S3oben liegen unb feuern."

3m 3ufamment)ange b>wnit fagt bie ®efd)id)te beS 3äger^ataiüon8 Rr. 20
— ©. 27 — : „©eneral Iraner, bem basl *Pferb unter bem 2eibe etfd)offen, $og

ben «Degen, liefe jum ©türm blafen unb roarf ftd) an ber ©pifce feiner ©rigabe

cor $a$ feinblidje fteuer rourbe ftärfer; ber ©eneral fiel ju £obe ge=

troffen, neben ilmt rourbe fein Hbjutant töblid) oerrounbet."

91r. 23 ju Seite 48.

©ne frühere Düfdmng ber Regimenter Rr. 10 unb 57 roirb oon ocrfd)icbenen

Augenzeugen ber 2. Äompagnie be8 Stegimentö Wx. 57, bie ben Singriff auf bem
linlen ^lugel biefer Äompagnie mitmaebten, entfd)ieben in 2lbrebe geftellt. ©0
berietet Sieutenant Äefler (2./57): „Waä) lintä bobe id) ^ule^t ©edjje^ner ganj

iwüje gehabt. 3d) ^abe fte furj oor bem ©teilabfall jur ©d)lud)t linl«

con unä gefe^en."

*rit9«8 tfcl,t$tücl,r «iiititlfdjrJfltn. V. (^ttft 25.) 7
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Sir. 24 *u 3cite 48.

JDberftlieutcnant ©annoro oerfammclte am 25. 21uguft 1870 bie Cffijiere beö

^Regiments 9Zr. IG ju einer 33efpred)ung über bert Angriff, hierbei rourbe feft=

gefteQt, bafj bie 9. unb 12. flompagnie auf bem regten Jlügel ber anberen

flompagnien be§ ^Regiments 9tr. 16 tyeilä bie S$lu(§tfol)le erreicht Ratten, tyeils

über biefe lunauä bi$ in bie oorberfie vi nie gelangt waren. 2lud) bie Aahne be§

•AüftliersSBataillonS ift innerhalb ber 2a}ludit geroefen, n>ie bie eingeljcnben

Grmittelungen be$ ^Regiments 9ßr. 16 au8 bem 3af>re 1885 ergeben Ijaben. $on

Unteroffizier 2)örmann (12./16) roirb berietet, bap er beim SBorgeljen gegen bie

(Sa)Iua)t oorgefprungen fei unb mit feinem ^aföinenmeffer int ^eftigften ^euer

unmittelbar an ber ©djludjt einen Tuidilan in eine ba> SBorrüden

tjinbernbe #etfe genauen fjabe, ^ortepeefälmricf> #effe (9 16) fd^reibt: „(Sin

jfjeil ber 9. ftompagnie mar no$ über ben <5djlud|tgraben fnnauSgelangt unb

befanb fi$ in ben Steigen ber 10. Äompagnie unb re^tö oon i^r."

3lua^ Lieutenant ©ilfen (9./57) faf) »on berfelben am 2öege na$ ©t. SRarcel

Ijinji^enben *>ctfe, fnnter ber fid) öberftlieutenant ©annoro oorübergefjenb,

ber oerrounbete Lieutenant o. *>öoel bis ju feiner ©efangennalmte befanben, baS

ooriuar.ts biefer £etfe liegenbe §albbataiu*on ©f)to jur ©d)lu$t ^nab*
eilen unb in if>r oerfd>roinben.

flr. 25 3" 6eitc 48.

$aS im September 1870 eingereihte @efe<$t«frofi be« 9tegiment3 Ulr. 16

bejeic^net al$ bie in fltebe fte^enbe Cueroertiefung bie fdjroadje, gegenüber ber

ironoiller SÖalbetfe jur ©$lu$t fnnunterfüfjrenbe SRulbe. $a8 f lanfirent^e

ÜJorgeljen beö ^tan^öf ifa^en linfen ^lügelS rourbe baburdj begünftigt, baf;

ficr) ber SEfyalgrunb bort, roo tlm ber redete 9)reuf$ifd)e i$lüa,tl erreichte, nad) 9iorb*

often umbiegt unb bafe er oon ben Sronoiller 8üfd>en au8 nid)t einjufe^en mar;

bod) beobachtete ^remierlieutenant o. Söarenborff (1. 57) oom Sßalbe au8 oeutlia)

ben unter ÜJiufif oon ber £öl)e ^erab erfolgenben SJorftofe ber ^rangöftfAen

Waffen, roobei eine TOraHcufemSBatterie — e8 roar bie ber 2)ioifion ©renier -
mit oorging, inbem fie hjre ©efdnlfce in ben !öataitton8-3roif^enräumen auf»

fafnren lieft.

9ir. 26 ju Seite 4f>.

Stoantageur Opberbed (12./57), ber oerrounbet na^e ber 6a)ludjtfo^le lag

unb bort aläbalb oon ^ranjofen aufgenommen unb nad> SiruoiUe gefdjafft rourbe,

berichtet: „2)ie ^ranjofen, bie bi$ bal)in hinter ©etreibegarben gelegen Ratten"

— oergl. ©. 33 — , „fo bafc man nur bie StäppiS raal)rnel|men fonnte, erhoben

ftd) unb ftiegen ben £ang tjinab. 3uerft (amen alte ©olbaten ($roupier8) mit

ja^lreiajen 6^renjeia)en, bann eine bidfte ©djüfccnlinie unb faVicfelidj Äolonnen

mit bem 2lbler." 3le^nlid) äußert fia) 3loantageur Sannoro (7./16): „34 °^e^

in ber 6d)lud)t mit oerrounbeten Seutcn liegen. <2el)r balb erfa^ienen bie erften

oereinjelten 5wngofen auf bem 9?orbranbe ber Sa^lua)t, bura^liefen biefe unb

erftiegen ben füblidjen ÜHanb . . . $en einzelnen oorauSgelaufenen 6a)üien M
^einbeS folgten {tariere ©hroarme."
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9lr. 27 ut ©ehe 49.

Lieutenant be föege (10./57) fc^reibt :
* „2(lS wir bie höd>fte Grabung bieSfeitS

Schlucht errei^t Ratten, rourbe fommattbirt: »9red)tS unb lintS marfdnrt auf

IRarfd)! 2Jcarfth!* 3d) lief rechts ^eraud. Sin meinem *|}lafc in bcr ju bilbenben

Vmie angefommen, gewahrte ich, rüchoärtä fehenb, unfern furchtbaren Serluft, bcr

m einer r)alben SDlinute eingetreten mar. -Jcur roenige 2cute waren bort, roo

imfere 2inie t)atte fein foDen; bahinter far) ich bie übrigen in bieten ^Waffen am
Stoben liegen. Sin roenig ^alblintö oorroärtS oon mir bemerfte id> einige

Eornbufdje" — augenfehern lieh bie am 9Bege nad) St. Marcel öftlidj ber ^o^en

Cappel fte^enben — , „an benen einige unferer JDffijiere unb Solbaten roaren.

tiefen ftrebte id) ju."

9ir. 28 su Seite 50.

2lucf> bie ftranjöfifdjen JQueHen berieten oon bem fjeftigen unb roirf*

iamen »JJreufeifchen Giern eljrf euer.

5Dtcf be fionlao fabreibt - 2t)«l III. S. 256. 258 — : „Gin magrer 33lei*

regen fällt auf unfere 2eute, bie, balb liegenb, balb aufredet, immer gelb

gewinnen. 2)er Staud) ift fo bid>t, bajj man faum bie feinblid)en Steferoen

jenfeitS ber Schlucht unb bie hinter ©etreibehauf en oerborgenen
5d)ü$en bieSfeitS bcrfelben bemerft . . . SMefe braoen 2eute gehen unter

einem fehreef liehen fteuer oor; fie fparen baS ihre auf nat)e Entfernung, benn

fic haben 99efehl, uome(jmli<$ baS ©ajonnet ju gebrauten."

•

«Kr. 29 au Seite 50.

3öie nahe bie Entfernung roar, bie julefct bie Äämpfenben trennte,

aer)t aus folgenber SRittfjeilung beS *J5remterlieutenantS o. SReree (3./16) ^eroor:

„3eh haDC noch baS ®efid)t eines ßffijierS beutlich in ber Erinnerung, ber mir

gegenüber ftanb, in bemfelben 9lugenblitfe aoancirte, als roir oorgingen, unb ber

oor feiner Gruppe fiel, gleicl) nadjbem td) burch einen auf ganj furje Entfernung

abgegebenen Schüfe am Slrme oenounbet roorben mar. 35er SJtann ftef>t mir

nod) ^eute oor 2tugen, oon bem ich annehme, bafe er auf mich gefd^offen hat."

9lr. 30 3U Seile 51.

25ie boppelte Umfaffung ber SJrigabe 9Bebell ift r»on bem in ©e^

fangenfcr)aft geratenen Lieutenant Simmersbach (4./16) beutlich beobachtet roorben.

tiefer Offizier bemerft: ,,3d) fehliefee aus ben Steuerungen eines SieutenantS

oom 3äger*s8ataiüon 9tr. 20, bafe beffen Sataiüon juerft öftlich oon unferm

Regiment bie Schlucht erreichte unb in biefer gegen uns oorging." &ie ©efchiehte

beS 2inien^9legiment8 9tr. 13 fagt — Seite 83 — : „ES ift ungefähr 5 Uljr.

$a$ lebfjaftefte §euer entfpinnt fid) auf ber ganjen Linie, bie linfS beS
II. SataillonS burch Steile ber $ioifion Eiffen. oerftarft roirb. Ein
Iheil beS SataillonS bilbet einen Off enfiofjafen, ber ben ©runb ber

Schlucht beftreicht unb ben ©egner in ber plante fafet, ber anheilt/

jögert unb jurfiefroeicht." hiermit tibereinftimmenb bemerft baS ÄricgStage*

buch ber 7. ftompagnie beS ^Regiments -Jtr. 16: „35ie C. Äompagnie, bie ber 7.

mit einem 3roifehenraume ©on minbeftenS 800 Schritt gunächft ftanb, mufe ben

5Rücfjug früher angetreten haben als bie übrige 2inie, benn, als bie 7. ßompagnic

ben SHÜcfjug noch nidjt begonnen hatte, rourbe fic fchon in ihrer linfen

plante oom geinbe überflügelt."

7»
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Wr. 31 au Seite 52.

Hauptmann o. fiieres (1, 16) fdjreibt: „51>ir gelten uns, biö ber le^tc 3)iaflen=

oorftofc ber ^rnnjofen unaufoaltfam bis auf (50 3d?rttt an uns fjerangefommen

roar. 2>urd) biegen mit grofecr Sdjnefligfeit unb SSudjt ausgeführten SBorftofc

rourben bie Leute tiberrafdjt unb geroiffermafeen überrannt."

9ir. 32 su ©eite 52.

2)a8 ffieidjen oon feilen beS 9{egimentS "Dir. 16 in roeftlidjer !ftid)tung

auf ber Sorjle ber Sd)lud)t roirb oon klugenjeugen auSbrüdflid) befunbet, bie

bamtt ben ftarfen Herluft an (befangenen in Verbinbung bringen. Sludj 3Mtf

be Lonla« f^reibt — Jtjcil III. S. 262 — : „McS roid) nor unferer oor Gifer

glü^enben 2>ioifion. $ie ^einbe, bte nid)t gefallen waren, flogen innerhalb
ber &d)lud)t ober ben jenfettigen <t>ang hinauf." 3n ben „Erinnerungen" beS

Hauptmanns Sdjulfce Reifet eS: „Gin Zty'il beS fteinbeS bringt nad), ber anbete

hält oben am töanbe ber Sdjludjt, um SllleS, roaS fid) unten nod) beroegt, rote

baS 2öilb im treiben erbarmungslos jufammenjufd)iefecn."

3tr. 33 }u Seite 53.

Lieutenant Hilfen (9. 57) fdjrcibt: „$a3 fteuer rourbe auf bem Mlticf="

juge fortgefefct", unb Lieutenant ÄeHer (2. 57) tjebt bieS mit bem 3ufafce

ijeroor: „28ir tonnten bie ftranrofen roäljrenb beS ftücfjugeS befjer fe^en unb

unter ^euer neljmen als oorher."

2ludj g-ranäöftfdje Quellen fdjeinen bieS gu beftätigen. £ie ©efd)id)te bes

Säger^ataillonS s
JJr. 2o fagt: „Sie Sd)lud)t, rceldje bie Kämpfer trennte, rourbe

unter enormen SBeriuften burdjfdjritten."

s
Jlr. 34 ju Seite 53.

IDberft r». ©riren ift erft roäfyrenb beS StücfyugeS füblidj ber Sd)lud)t gc

fallen. Gin roäljrcnb ber Belagerung oon sJDle$ gefdjriebener unb für bie Ärcuj*

jeitung beftimmter 33erid)t beS Lieutenants Stöbet (4./1 0) fagt: „25ie JWefte beS

Regiments gingen in ber iHidjtung auf sDtarS la £our unb linfS baoon flurüd. .

.

#ier roar eS, roo unfer JDberft fiel." Lieutenant ftrieg (7./ 16) bemerft: ,/Jd) ging

äunäd)ft mit bem Cbcrft o. Brtjen ^urücf unb fagte 3U ifjm: >3d) rotH oerfudjen,

bie Leute an ber anberen 3cite ber 8d)lud)t ju fammeln. 2)er ©berft fdjüttelte

aber mit bem Jtopfe, als ob baS Bammeln nidjt merjr möglidj fei." Lieutenant

Sdnniebing (4.1*») jdnreibt: „211S id) mit angelegtem ^otfyucrbanbe um ben

jerfdnncttertcn 2lrm jurürfging, traf id) ben Dberft o. Skiren auf ber ^ö^e

füblid) ber 8d)lud)t, ofyne £clm, $u gufc unb olme Segleitung, am itopfe ctroaS

blutenb, ben 33ltd auf bie jurüdgefyenbe Iruppe gerid)tet; er tranf nod) aus

meiner <ylafdje unb roirb bann nod)malS oorgegangen unb balb gefallen fein."

lieber baS Gnbe bcs £berftlicutenants t>. iHoüll roibcrfpredjen ftd) bie

Angaben. Üljatfadjc ift, bafe man bei ben gcfammclten tieften ber ^rigabe bis

3um Vormittage beo 17. SUiguft ntd)t$ über feinen Verbleib roufetc. „2Öieberl)olt

fam Oberft v. Granad)" — lautiertest beS Lieutenants ftreiljcrrn v. Sdjimmelmann —
„an bic krümmer beS I. Bataillons mit ber ^rage l)erangcritten : Äinber, Ijat

benn 9liemanb Guem Dberftltcutenant gefcljcn'^ Gr tonnte eine bcfriebtgcnbc

9lntroort nid)t erhalten*, unb aud) bie Grfunbigungen bei bem Regiment 9?r. 16

blieben, roic ^Jrcmicrlieutenant o. 9ierc-e mitteilt, erfolglos. 31m anberen borgen

rourbc bie Scidje unmittelbar auf bem füblid)cn 5d)lud)tranbc gefunben; §ct>n
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Stritt oon ihr entfernt lag nod) ber 2)egen ba, rote im Jobe«fampfe fort:

<jefd)leubert. 3n ber 9läf)e befanben ftd) jroifchen zahlreichen Jobten beS 9iegt=

mentS 9tr. 16 einige wenige ©efaüene be3 Regiment« s
3?r. 57, oon benen

Lieutenant Freiherr o. ©chtmmelmann, ber an Ort unb ©teile biefe Beobachtungen

machte, »ermuthet, bafc fie erfl auf bem SRücfjuge borthin gelangt unb bort

aefallen feien.

Seim ^Regiment 9lr. 16 ^icfe e$, roie Hauptmann ©djulfce mittheilt, bajj

Cberftlieutenant o. 9toell roährenb bee Kampfe« an ber ©chludjt auf beren ©üb*
feite hinter ber geuerlinie be8 Regiment« 9tr. 16 mit gezogenem $egen entlang

gegangen fei unb nach bem Verbleibe feines Bataillons gefragt t)abe. 3Jtan oer«

mutete, bafe ihm roährenb be3 BorgehenS ba« *J)ferb unter bem Leibe erfdjoffen

unb er baburd) oon feinem Bataillon getrennt roorben fei. 2lud) Sergeant

5Köbuö (2. 57) entftnnt ftd), beutlia) gefehen ju haben, roie beim Vorgehen baS

roohl töbltct) getroffene *Pferb be3 Cberftlieutenant« o. jRoell fich aufgebäumt habe

unb Dann niebergeftürjt fei. Lieutenant o. $öoel, ber oeriounbet am 5öege nach

St. Marcel 250 m füblid) beS fünfte«, reo bie &id)e beS CberftlieutenantS

o. Moeü gefunben rourbe, liegen geblieben war, berichtet, bajj roährenb beS )Hüdt*

jugcS ^uerft Cberftlieutenant o. 9ioeü, fpäter £)berftlieutenant ©annoro, beibe

Don oorne fommenb, bei ihm geroefen feien unb ben Berfud) gemacht hätten,

ihn fort^ufchaffen. @r oermuth?, bafe Cberftlieutenant o. 5Koell noch «»" s

mal oorgegangen unb babei gefallen fei.

9ir. 35 3u ©eile 54.

sJiur allein in ber 3eit, reo üRajor o. ©d)erff mit bem ©ammeln ber

Irümmer nörblich ber grofjen Strafe nod) befd)aftigt roar, tyat fich (General

o. ©d)roar$foppen *on feinem ©eneralftabäoffijier getrennt. 35a§ in ben

„Äritifchen Jagen" berichtete 3ufammentreffen eines ÄorpSabjutanten mit bem
©eneral o. ©dnoarfcfoppen fann bat>er, ba ber $ioifion$lommanbeur ganj allein

geroefen fein foü, aud) nur in biefer 3eit füblid) ber grofeen Strafe ftattgefunben

haben. $>er bem ©eneral o. ©d)roar^foppen ju einer 3cit, roo er gcfammelten

3lbttjeilungen ber Brigabe bereits bie Dichtung auf £vonoiu*c gegeben r^atte/ in

ben SRunb gelegte 2luSfprud): „fltticfjug auf Shiaucourt" mu| baher auf
einem Besprechen ober Verhören beruhen, benn bie SHafenahmcn beö ©eneral«
o. ©cbroarfcfoppen jeugen roiber biefen 3lu3fprud).

2)er jroeite jjioifionöabjutant, ^remierlieutenant o. Bernutf) I.. fteHt mit

Beftimmtheit in 2lbrebe, ben SBcfcr)! : „iKücfjug auf Ihiaucourt" bem ©eneral
v. 2BebeH überbracht ju höben, unb fügt fnnju: „©eneral o. ©d)roarfctoppen be*

fahl, bafc bie jurüefftrömenben tiefte bei Sronoille $u fammeln feien, ©päter
griff er perfönlich ein unb fammelte jroifchen ben ©trafeen oon SttarS la 2our
naaj ^wnoille unb 2eS BaraqucS ÜJiannfchaften. 3)ort erft ertönte ber Wuf:
„dtütfgug auf Uhiaucourt !" (Bergt, ferner o. ©djerff, „ÄnegSlehrcn", jroeiteö

#eft, ©. 254, * Slnmerfung.)

9lr. 36 3u (Seite 55.

$ie $ran*öfi|d)en Quellen berieten über bie Verfolgung ber 8ri =

aabe 28ebell baä Wachftchenbe:

©efchid)te beö 2lrtiHerie^egiment3 flr. 15, ©. 161: „£er ^einb roirb jurüct

geworfen. Wach einer halben ©tunbe nimmt bie Batterie M2. WitraiHeufenr)

iljte alte ©teüung roieber ein." — 3>i<f be Sonlan fchreibt — Ifycil III, ©. 273 —

:

„Sie Artillerie ^at ihre Munition ergänjt. ©ie nimmt ihre alte ©teüung roieber
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eilt unb unterfttifct bie oorgefjenbe Infanterie. Tie 3Ritrailleufen*$attcrie (ber

Tioifion ®renier) unb bie 5. reitenbe öatterie beö SlrtiHerie^egimentö 9lr. 17

bebecfen bie oor iljnen gelegenen unb oom geinbe befefcten ®e^ölje mit ®efd)offen."

— Tie ®efd)id)te bc3 3äger«93ataiu*onS *Rr. 5 fagt — 6. 83 — : „Tarauf

füt>rt Äapitän Gfjebeoille feine Äompagnie" — bie 3. — „jur Verfolgung be«

$einbe3 oor." — Tie ©efd)id)te be3 Sinien Regiment« Rr. 13 berietet —
S. 84—85 —

: „Unfcre Infanterie geljt mit entfalteten 5a()nen 3roei

Kompagnien beS 13. Regiments folgen biefer Semegung, of>ne ben Sefefjl beö

Sataillonäfommanbeurg abzuwarten Tie anberen Äompagnien be$

II. «ataiflonö werben auf Dem nörblidjen Ranbe ber Sd)lud)t georbnet, weit

nad) rechts überflügelnb."

Tie ©efd)id)le beS Linien * Regiments Rr. 73 fagt etmafl allgemein —
©. 58 — : „Radjbem bie Sürigabc ©olbberg bie Teuifdjen oon ber Sd)lud)t

oon ©renerc jurücfgeworfen rjattc, ^at fie fidj georbnet unb frönt bie *3öl)e oor=

wärts ber Sd)lud)t." — Gingefjenber brütft fid) Tief be Sonlau 2f)eil III.

S. -64 — auS: „Tie 5Brigabe ©olbberg erfteigt ben jenfeitigen ©d)lud)tranb,

nimmt auf ber £>öl)e 257 Stellung unb orbnet fid), baS Regiment 9?r. 57

red)t$, baS Regiment Rr. 73 UnfS." (SJergl. »J.Uan 5.)

«r. 37 3U ^tite 58.

Tie TOtljeilungen ber Augenzeugen auf unferer Seite unb bie mit tynen

fid) bedenben ^ranjöfifdjen SBeridjte geben ein Hareo SJilb oon bem Verlaufe ber

Ülttacfe be$ 1. ©arbc = Tragoner=Regiment$. Oberft $reif)err o. b. ©ol$

unb Hauptmann SBercnbt betonen, bafi baS ber 5. leidsten Batterie fo gefäfjrlidje

geucr oon einer £ede fycrgefommcn fei, unb Lieutenant o. $Öoel (F./ 16) berietet:

„Tie granjofen tarnen bis an bie £cde am Söcge nad) St. Marcel Ijeran unb

begannen gu feuern. 2US bie @arbe*Tragoner attarfirten, liefen fie jurutf; fpäter

famen fie nod) einmal mieber oor." 2lugenfd)einlid) Raiten bie bem rechten %ltyti

ber Tioifion @iffeu angehängten Abteilungen bie in Siebe ftefyenbe £>ecfe erreicht,

benn bie ®efd)id;te beS Söger^ataillonö Rr. 5 beridjtet — ©. 83 — : „TaS

1. ®arbe»Tragoner*Regiment ftöfet ... auf unfere redjte plante", unb in ber

Tarftcllung beS Sinien-Regiments Rr. 13 b,eijjt e3 - 6. 84— 85 —
: „3n

biefem Augenblicfe ficl)t man $ur Redjten feinblidje flaoaflerie anreiten. 6s

ift ju fpät für bie beiben oorgegangenen Kompagnien, um ftd) gu orbnen. Sie

fdjliefjen fid) ju 3ügen ober ^albjügen ^ufammen, pflanzen baS Skjonnet auf

unb eröffnen ba$ $euer." Tief be £onlau, ber eine mit bem oorfteljenben

Seridjt übereinftimmenbe Sefdjreibung giebt, fä^rt fort — St)eil III, ©. 269

„9{ad)bem bie Tragoner bie ©djü^engruppen burd)ritten ^aben, fdjroenfen

fie Iinfä unb ftürjen fid) mit erneuter *>eftigfeit auf bie Infanterie bed ©enerals

ßiffen." Tie ®efd)id)te ber 2inien=9tegiments s
Jir. 73 fagt — ©. 58—59

„Taä 2inien:5Hegiment 9lr. 73 fd;eint oorne^mlid) baö 2Utarfcnobjeft ber ®arbe=

Tragoner su fein. Tao Regiment ift burd) feinen ©ajonnetangriff nod) ein wenig

in Unorbnung, als biefe ÄaoaUerie in einer ©taubroolfe I)erancilt Tad

Regiment Inäult ftd) o^ne Äommanbo um feinen Slblcr unb erwartet feften

ben red)ten ^lüflcl etwas jurüefgebogen, bie 21ttarfe. Tic anberen Regimenter

folgen biefem ^cifpicl. Tie improoifirten Äaneed laffen bie Teutfd)cn heiler

ru^ig heranfomntcn unb eröffnen erft auf na^e Entfernung baö ^euer. Sie

empfangen bie Attaefe mit Saloen, beren le^te eine (Mabron bes ^reu^ifd)en

Regiments oor ben -üJtünbungcn ber ®ewe^re ju Soben wirft. Tie (Säfabron

fäDt jerfd)mettcrt auf einen Sd)lag bem Regiment 3U ^ü^en. Tic beiben
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folgcnben Gäfabronä gelangen nic^t bis an unfere iBajonnette, fic fcfyoenfen, über*

fdiüttet mit einem oerfjeerenben Waffenfeuer, Äef)rt. 3n>ei GSfabronS be$ 2. ©arbe*

£ragoners9iegiment§" — in ffiirflidtfeit biefelben 63fabronS, 5., 3. ber 1. ©arbe*

Dragoner, von benen foeben bie 5Webe mar, unb bie jum Aufräumen in ben

Sdjüfcenfnäulen be§ ©egnerS längere 3*it als bie 1. ©Sfabron gebraust Ratten

— „attaefiren iljrerfeit« baS fiiniemSRegiment 9er. 57 unb baS 3äger=iöatailIon

5tr. 20 unb erleiben ba§ gleite ©effytf."

$ie ^ran^öfiföen 5Beri$te föreiben über baä Gingreifen ber nörblid)

ber Scfcludjt verbliebenen Abteilungen in bie Attatfe baö golgenbe:

•«öiftorique beä 3äger=StotailIon3 3lx. 5, ©. 83: „9tütfioärt§ überfdjütten bie

/rranjöfrfdjen Neferoen bie 3)eutfdjen, welche bie erfte Sinie butdnniten fjaben unb

Die %luä)t nad) SÖeften nehmen, mit ©efdjoffen." — §iftorique be$ Sinien*

Regiments 9er. 13, <3. 85: „2)ie @arbe*$ragoner fd)toenfen, um fid) frei $u

madjen, nad) linfä. $ie unglüdlidjen Leiter befiliren unter bem fteuer beö

II. Bataillons." — $irf be Sonlao, 2f)eil III, S. 270: „einige Dragoner, bie

bem ©emefcel entgangen finb, fommen auf ber 3flücftct>r im 2rabe in bao ^cuer

be« L Bataillons ^inien^Hegimentö Dir. 13."

^r. 38 su 3cit« 59.

$a3 Anreiten ber 4. unb 5. Gsfabron bcS ÄürafficrOltegimentS
9ir. 4 ift nad) bem ©efed)tSbcridjte beS Majors o. ßunlenftjerna unb ben sJJ«t*

Teilungen oerfdjiebener Augenzeugen gefäilbert. £er genannte Tffijier fdjrcibt:

„
s4iJäl)renb beS Angriffes beS 16. unb 57. Regiment« gegen bie £öl)en norböftlict)

SJtats la 2our waren bie (SsfabronS öfllict) beS CrteS in einer ©elänbefalte auf*

cicfiellt. Seim Aufgeben beS Angriffs oerblieben bie (SflfabronS öftlid) -DcarS la

iour, um für alle ^älle bie 3urüdnabme ber Artillerie *u ftdjern. 3)afl l. ©arbe*

2ragoner*iHegiment ging jur £egagirung unferer im ©efedjt befinblidjen Infanterie

gegen bie $öl)cn norboftlid) oon WarS la £our oor, bie eben oon #ran*Öfifd)cn

Infanterie-Abteilungen befetyt mürben. !?d) fdjlofc mid) mit ben beiben

(TSfabronS ben Dragonern an. 3n ^ront unb ^lanle oon ^RitratUeufen«

unb Jnfanteriefeuer auf baS #eftigfte befd)oficn, tonnte baS ^orgeljen gegen bie

^rangöftferje Infanterie leiber nid)t gelingen, fonbern hatte nur Herluftc jur Jolge."

^iernad) berichtigen fid) bie Angaben auf <S. 618 unb bie Gintragung ber beiben

(TSfabronS in ^Jlan 5 b beS ©. 3t. 20. 25ie $ranjbftfd)cn 3tcaiincntQi^efd)id)tcn

erwähnen bie 4. unb 5. GSfabron beS J?ürafficr=5KegimentS 9ir. 4 ntajt; nur in ber

©efd)i$te beS Artillerie^tegimentS s
Jir. 15 finbet fid) - 3. 11 1 - eine Angabe,

bie auf biefe GsfabronS belogen roerben fönnte; fie lautet: „Die 5. Batterie l)at fia^

balb in ifjre erfte Stellung jurüdbegeben unb unterflü&t bie
s^orbcioegung unferer

Infanterie, inbem fte auf bie feinblidjen Batterien fc^ief?t unb auf einige

©SfabronS, bie unfere Snfanterie an ber Sd)lud)t ettoa 500 m oorroart*

ber Satterie attadiren."

2)ict be £onlan bemerft in S^eil III, 6, 270, nadjbem er gefdnlbert f>at,

wie ba« I. Bataillon be§ Sinien iHegimentä s
Jtr. 43 bie aus ber Attatfe ,^utüd;

fe^renben ©arbe=3)ragoner befa^iefet: „2)icfe$ le^te Gngagcmcnt Ijat fid) unter ben

klugen beä £inien-9tegimentö s
Jir. 98 auf 2 km (Entfernung abgefpielt. trinige bei

J^erme ©rencre fte^enbc 3c^ü^en ^aben fogar bie 2 Irsfabronö bc5 Hüraffier-

Stegimentä 9tr. 4 burc^ ein mein: brol)enbeä al« oerluftbringenbeö ^cuex genötigt,

einen Umroeg bei i^rem Sßor= unb 3urüdge^en ju madjen."
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9ir. 39 ju Seite 60.

©berft ©Naumann berietet — <5. 203 ber „(Srlebniffe" — , bafj er roaljrenb

be« iftücfyuge« ber 5kigabe 5BcbeH uwad)ft eine Stellung bidjl nörb Lid) ber

großen Strafe genommen f>abe. Die ©efea)t«berid)te unb flrofi« ber 3lbtbeilung

unb beiber Batterien geben hierfür feinen Slnbalt. 2Benn ntdjt eine 3?ern>ed>felung

ber Strafte nad) SBerbun mit ber oon 9Jiar3 la £our nadj 2e« iBaraque« oorliegt,

fann ber Slufentfjalt in ber angegebenen Stellung nur oon fürjefter Dauer geroefen

fein, benn bie 2. leiste Batterie ftanb bereit« toärjrenb ber Slttacfe be3 1. ®arbe=

Dragoner=91egiment« füblid? ber ©trafje 9He$— SBerbun; in ber bortigen Stellung

brad) fie laut ©efed)töberid)t „nadj ben erften ©djüficn ba« geuer ab, um bie

attaefirenben ©arbe^Dragoner nidjt $u geffl^rben".

9tt. 40 ju Seite 62.

28äf)renb bie ^ranftöfifdje ÄaoaUerie bie ©eroormljeit Iwtte, im Srabe jur

Slttacfe anjureiten, berietet 53onie — La cavalerie fran^aise <5. 76 —77 —, ba§

bie Cmfaren 33rigobe be« ©eneral« be 3J?ontaigu in langem ©alopp oorging,

unb fügt rnnju: „Der 3ufammenftofi mar furchtbar; bie 2Raffe unferer fleinen

unb bura) bie ifänge be« Kaufes erfdjöpften ^ferbc bricht ftd) an ber flauer, bie

iljr ber §einb entgegenftefft." Die Angaben 93onie« werben oon Deutfdjen 9tugen=

zeugen beftätigt. <So fdjreibt 9tittmeifter o. flofcc (3.'£>uf. 10): „?dj mufjte für

meine Verfon, um bie ©djtoabron hinter mir ju b<*ben, ettoa« roarten unb fyatte

babei ©elegenbcit, roarjrjmnebmen, roie ber fernbliebe rechte %lüo,el oieDetcbt auf

50 Sd)ritt in langem ©alopp bei mir oorbeifaufte . . . Den ^ranjofen *am
ba« plö^lidjc (rrfdjeinen meiner ©«fabron in iljrer regten ^lanfe ooüfommen über-

rafdjenb, benn au« ben Reiben be« ©egner« ertönten laute Stufe ber SBeftürjung."

3lr. 41 }tt Seite 63.

Da« ©cfedjt ber ßaifcrin*Dragoner roirb in ber ©efdndjte be« au«

ibnen Ijeroorgegangenen Dragoner^Regiment« 9fr. 13 — S. 158 — in folgenber

Seife gefdjtlbert: ,,3lücfioärt« unb gur Sledjten ber ©arbe«2ancierS gingen bie

Äatfcrtn=Dragoner oor, ef)e it)rc ©ntroitfelung beenbet mar. Die beiben legten

Gsfabron« biefe« Regiment« fudjen ben regten ^lügel gu erreidjen, al« fte einige

feinblidjc ßsfabron« bemerfen, bie au« fertiger Siiajtung, al« JDffenfioflantc,

fommen, um bie ^rangöfifc^c 2inie in ber ftlanfe flu faffen. Die beiben legten

Gölabron« ber flaiferin=Dragoner marfdjiren Urnen gegenüber auf unb attarfiren

mit ber gront nad) red)t«."

9ir. 42 |U Seite 61.

3n bie (Sinjelfämpfe auf bem öftlidjcn 2^cilc be« Slttadfcnfelbe«

griff bie im Jb«l^unbe auf ^SJJarS la 2our jwrücfgebenbe 5. Äompagnte be«

Regiment« 9fr. 16 ein. Der Wefcd)t*berid)t be« II. Bataillon« fagt barüber:

„Sinf« oon ber flompagnie, meftlid) ber früher erroäbnten tiefen Sdjludjt, mufjte

in^rDifdjcn ein ÄaoaUcrieangriff ftattgefunben baben. ßinjelne ^ranjöfifdje Reiter

oerfolgten biesfeitige ?>ufaren bi« nadj 3)iar« la 2our unb famen auf bem

iHütfroege in ba« ©cfea)t«felb ber Äompagnie, oon ber jroei biefer Leiter berunter*
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«fdjofien rourben." 2lug.cnfdjeinlia) roaren es 10. #ufaren, von benen Ijier ge*

»proben wirb. 3)er ©rfolg ber 3rran$öftfd)en Vetteret auf tyrem äujjerften linfen

»"vlügel roar nur von furjer 2)auer, rote bie $arftellung be« föeiterfampfeS ergiebt.

Der 93erid)t beä SatatHonä jeigt aber, bafj bie 5. Äompagnie nic^t in ben er^eb»

!ta) früher ftattfinbenben Kampf gegen bie 2. (JljaffeurS b'2lfrique, fonbern in ben

Cauptfampf eingriff, roaö auä) eine 93eredmung ber 3eiten roafjrfdjeinlidj mad)t.

3n biefem <Sinne berichtigt fid> bie Angabe S. 620 be$ ©eneralftabäroerfe«.

9ir. 43 au 3eiic 64.

2)ie 3eitbcftimmung ber 2tttacfe ergiebt fldr) barauS, bajj beim^ufaren*

Regiment 9tr. 10 furj oor bem ßinbrua^e lebige »JJferbe be« 1. ©arbe*$ragoner=

Regiment« eintrafen, beren Detter augenfcfjeinlid) bei ber foeben erfolgten SÜttacfe

toefe$ Regiments gefallen roaren. 6in 93eriä)t beS Hltttmetfterd (Sggeling liefert

«nen roeiteren ©eleg baffir, bafj bie Ütttacfe erfyeblidj früher, als bisher an*

genommen rourbc — oergl. @.6t.28. <5. 624 — , ftattfanb. iiefer Offizier roar

Wanntlid) naü) bem Scheitern beS SnfanterieangriffeS beauftragt roorben, bem
®eneral o. SRfjeinbaben ben S3efel)l „jum rticffid)t$lofen ©raufge^en" $u überbringen.

Gr ritt burdj bafi brennenbe sDiar3 la £our, fal) oon ben näcfjftgelegenen

^öljen in ber $erne ben 3ufammenftofj ber SReitermaffen unb traf nad)

längerem ©udjen bei Uiille für $ron ben ©eneral v. SRfjeinbaben, ber ifmi, nadjbem

«t ftd) feines Auftrages erlebigt fjatte, erroiberte, feine SDioifion habe bereits

aita&ut. 93alb barauf fanbte ©eneral v. Wfjeinbaben ben SRiitmeifter o. £eifter

nad> Jronoitte, um bem ©eneral v. 93oigt8-3lf}etJ über ben glücflidjen Sluögang

ber 2ltta<fe $u berieten. Mittmeifter v. A^eifter traf, rote er fd>reibt, noa) bei

gellem Jage in Sronoifle ein.

$ie „5?rieg$lel)rcn" fagen flroar £eft 2, ©. 250 — , bie £aoaHerie*33rt*

gäbe SJarb« fei erft roäf)renb beö SiticfyugeS ber Infanterie gegen bie grofje Strafte

oorgetrabt, unb ©eneral o. Sd>roar$foppen t)abe ben oorauSgerittenen ©eneral*

ftab«offigter ber ä. ßaoaflerie^ioiiion, 9tittme>fter o. £>eifter, barüber oerftänbigt,

Daß es $ur 3eit unmöglich fei, öftlia) 9JlarS la Jour oorjugeljen. SRittmeifter

o. ^>eifter berichtet aber, bafj fein 3ufammcntreffen mit bem ©eneral v. ©dnoarfc»

Joppen oor bem Angriffe ber Srigabe SBebell ftattfanb, unb ber ©eneral tym
föflte, bie Infanterie roürbc rccrjtö oon 2Rar$ la £our oorgcf)en ; e« fei erroünfd)t,

ba§ bie Äaoallerie linfs beS Ortes herumgreife, ferner freujte fid> baS auf bie

Seftfeite von 3JiarS la 2our befohlene 1. @arbe--£)ragoner*9Tcgiment füblid) be§

£)rte3 mit ber Angabe Sarbv, oergl. ©. 28. 3)ann traf ber bem Ulanen*SRegi:
ment 92r. 13 burä) SHittmcifter ßggcling überbrachte $efcl)l, bem ©eneralfommanbo
eine ©Sfabron jur Verfügung ju flellen, ba3 Regiment laut ©cfechtöberiäjt ber

3. 6§fabron, als eö ben ©runb fübroeftlidj SJiar« la Zonv bereitö burrfffajritten

harte, ©chliefelid) fajreibt JRittmeifter o. 2öurmb (l./Aür. 4), baft beim SJortraben

Wr l. unb 3. @§fabron be« Äüraffter»9legimcntä 9?r. 4 auf ^IWarS la iour ber

ffiegimentgfommanbeur an ben mit ber Infanterie jum Singriff oorge^enben
General o. 6ä)roar^foppen ^eranritt.

3lu3 biefen ßtmittelungen gel)t h«oor, ba^ bie <l>reuftifd)e ^aoallevie be§

linfen ^lügeU fid) bereits roeftlia> 9Kar3 la $our befanb, als ber föücfyug ber

Infanterie begann. 5)aS 3ufammentreffen beS $Rittmeifter3 v. ^eifter mit bem
General v. ©a)n>ar^foppen rnufc baber oor bem 2lngriffc ber SJrigabe 3i5cbeH

«rfolgt fein.
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Jir. 44 ju 3cite 65.

Tic ^ranjöftfc^en Quellen brüefen ftch fe^r unbeftimmt über ben 21 nt heil

ber 2. (ShaffeurS b'^frique an bem £auptfampfc aus. %\t im Jahre

1896 erfchienenen „Grinnerungen" be$ ©eneralö bu iöarail machen es roa^r*

fcheinlid), bafj biefeS SKegiment nur mit $eucr eingriff, nachbem bic §ran^

jöfifdjc Kaoallerie geroorfen mar. ©eneral bu *Öaraü fd)reibt — X^eil III,

©. 1«8 —
,

nad)bem er berietet ^ot, bafj fuh &ic °on ben 13. Dragonern ge*

roorfenen 2. Gh<*ffeur3 b'ilfriquc im 2üMnfel jroifcr>eri bem 33oi$ be ©renerc unb

ber Strafe oon Sarnn nad) Ward la lour gefammelt hätten, unb er ber ©arbe*
ÄaoalleriesSrigabe befohlen h«be, bie flur SUtacfc oorgebenbc KaoalIerie=

SDtoifion ju untcrftüfcen: „Stuf ihrer iHücffct)r mußten bic $eutfd)en ^Heiter noch

baS geuer ber unermüdlichen (Stjaffeurö b'Ülfrique ertragen." JHittmeifter v. Stofy

(3./£uf. 10) fagt, baji eine jenfeits ber ©d)lud)t ^u 'JJferbe haltenbe Göfabron

ber StjaffcurS b'2lfriquc Saloen auf bic oerfolgenben iireufcifchen Leiter afe

gegeben habe.

ttr. 45 5U eeite 66.

$ie geringe Steigung ber ftranflöfifchen ^»^er ju felbftänbigem
#anbeln wirb burd) folgenbe Grilling beä ©eneralä bu Sarail beleuchtet, bie

zugleich als ein öelag bafür bient, bafj jmift^en ber erften unb weiten 2lttatfe

be3 2iragoner-9tegiment3 9er. 13 eine ^aufe oon ber ungefähren £>auer eine:

halben Siunbe geroefen ift. ©eneral bu s^arail fdjreibt Xtycü III, <£. 187 feiner

„Grinncrungcn": „3Uö bie Gf)affeur$ b'&friqf^e fid) fammetten, mar ber 9lugen=

blief gegeben, ioo ber Meft ber Kaoallerie hätte eingreifen follen. 3ch benaaV

rid)tigte ben ©eneral be s3Jtontaigu in biefem Sinne. Gr erroiberte mir, bafc er

bie befehle beö ©eneral* Lcgranb abwarten muffe. 2US ©eneral

Segranb erfd)ien, hatte fid) bie oerftärfte ^eutfdje Kaoallerie in oor$üglid)er

SDrbnung aufgeftellt. 3d) fagte ju bem ©eneral Legranb: üor 20 Minuten
rieth id) ocm ©«ncral be s3)contaigu, ju atiaefiren, um bic Unorbnung auojunufcen,

bie meine Gfjaffeurä b'Slfrique in bie £eutfd)en gebracht hatten, 3cfct ift c$ $u

fpüt. 3)ie Crbnung ift roieber f)era,efte(It. £er Slugenblicf iftoerpafet!< — ?£a$

ift mir gleich , ertmberte ©eneral L'egranb, ich l)^bc iöefchl, }U attactiren, unb id)

attaefire!«

9lr. 46 ju Seite

Ueber ben ^atronenoer brauch nm^en folgenbe Angaben gemacht:

^elbroebel tfunab (12. 57) bemerft: „33ei ber 12. Kompagnie hat ber 3Wann

im Surchfchnitt 15 biö 2i> Patronen oerfchoffen." — Unteroffizier 4^ampu3 (V2Jb7)

fdjreibt: „Jch habe perfönlich einige 20 8d)ujj abgegeben; bie i'eutc bes 4. Schüben:

jugeö, beffen rechter ^lügelunteroffijier id) mar, haben noch inehr oerfchoffen." —
Lieutenant Rillen (9./5T) befunbet: red)ne bei ber 9. unb 11. Kompagnie

15 biö -20 Patronen auf ben 9ftann. ^n meinem 3uge tourbe beim oorle^ten unb

legten Siegen allgemein lebhaft gefeuert. 2Bir hatten bereit geringe Üerlufte " -
Sergeant ^Jtöbuä (2. 57) fagt: „Sei ber 2. Kompagnie roerben 10 Patronen auf

ben Kopf tommen. Jd) entfinne mid) genau, perfönlich 5 Patronen oerfchoffen ju

haben, obiooljl id) nur gelegentlich feuerte, ba id) mit ber Scauffichtigung ber Leute

ju thun ha««-"

Digitized by Google



Jln&ang. 107

2)ie Angabe beS Hauptmanns o. £iereS, bafc bie Iaf4*nmunition in ber

oorberften 2inie beS Regiments ÜRr. IG ocrbraurf)t unb Patronen auS ben

Unteren ©liebem nad> oorne gereift roorben feien, erhält bur4 oerfcfjicbene anbere

8eri($te ©eftätigung. Unteroffizier ©Ufjelmi (10./16) föreibt: „2öir warfen unS

jenfeitS ber <2d)lu(f)t nieber unb begannen auf bie ^ranjofen ju feuern, bie fid>

nal)e vor und oben auf ber £>öf)c vom Gimmel abhoben. £>ier b,abe i4 in einer

3eil oon minbeftenS 20 Minuten 30 bis 40 Patronen oerfd^offen. 34 tonnte

f4liefcli4 mein ©eroebr nia^t mef)r öffnen unb nabm baber baSjenige beS neben

mir gefallenen Unteroffiziers SRefcner, oon beffcn Munition iaj au4 einen ÜHjeil

oerbrau c^te." — 2lu4 SBijjefelbroebel 3orban (11./IG) bemerft: „öS mürbe jeben*

falls fo oiel gefd)offen, bafj bie ©eroebre anfingen ju oetfd)(eimen; baber nalpn

ein neben mir liegenber 51iann baS ©etoefn- eines ©cfallenen. 34 felbft f4oj$

oerf4iebentli4, befonberS bei bem legten ^orftofee ber ftranjofen, ÖU* otm
©eroetjr eines itetounbeten unb gab minbeftenS ein £u$enb Sajiiffe ab." —
Unteroffizier ©rafef)off (2./ IG) berietet: „34 fy

fl&c meine »Patronen fo jiemlidj

aüc oerjc^offen", unb Sieutenant ^riebri4fen (2./1G) fagt: „34 tyobt guten ©runb
ju ber 2lnnal>me, bafe mir minbeftenS '20 Minuten, menn ni4t eine f>albe Stunbe

auf ber 93ruoifler #öf>e gefeuert baben." — 2loantagcur SJieifener (5 ; IG) oerf4ofc

etwa 30 »Patronen unb ^atte no4 bie 3eit, bie 3ünbnabcl feines ©erocbrS burd)

bie SReferoenabel ju erfefcen, ba n>ieberf)olt SBerfager oorfamen.

StuS ben 2llten fonnte nur ermittelt roerben, bafj am 17. Sluguft bie ben

lobten unb Skrnmnbeten abgenommene Munition zur ^ertfyeilung gelangte unb

bie 3nfanterie=9Hunition8folonne 9?r. 2 beS X. SlrmecforpS 150 OüO Patronen

oerauSgabte.
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Unlagr.

aus ber (&rätorUflte

für bcn öejirf (»ottf, 3War« la tont nnb Sionoitte.*)

ixuergu 3fijje 2.)

93. 2luguft Sturm, Äanonier ber 2. ferneren Satterie f^lbarttQeries

Regiments «Rr. 10.

94—102. ©räber ber auf bcm flirdjfyof oon 3Jiar8 la £our beerbigten Offnere
unb ^Jiannjd/aften.

103—104. 230 trjeiltoeife namentlich aufgeführte 9Jtannfa)aften, bie in ben

^ajaret^en 3U SHarS la 2our ib,ren SBunben erlegen fmb.

105. 1 Srainfolbat.

10<>.**) 1 Unteroffizier oom Regiment 9fr. 57.

107-108. ©räber otyne S3e?eid)nung.

109. 1
sJJiann oom Regiment s

3fr. 78.

110. l 2Jiann oon ber 3. Kompagnie beS Regiment« 9fr. 92.

111. 1 Äanonter oom ^elbartilleric^cgiment s
Jfr. 10.

112.***) 1 Üttann oom Regiment 9fr. 57.

113. SBilfjelm ©djonemann oon ber 4. Kompagnie be3 Regiments 9fr. 57.

114. Eeutfdjc unb ftranjofen (?).

*) „Sie Oiräberliftcit unb starten bezeichnen" — laut einer Sefauntmadjung oom
20. Dezember 1872 — „bic in jebem örabe bcfinblidjen Äricger, Seutfdje unb Jranjofen,

untet Angabe ber Tanten, foioeit biefe aufgefunben werben lonntcn. Sie tourben naa)

ben aufgenommenen giften unb Mvofio ber mit ber ßräberregulirung beauftragt geioefenen

^ngenieuroffijiere im Auftrage beo tfaiferlidien (MouoernementS unb be$ Äaifcrlicbcn

S3c?trfäpriiiibiumö m üHet? ueroollftanbigt unb gezeichnet unter Leitung be$ Äaiferlidjen

Oberftab3= unb Wouuerncmentöariteö Dr. b'Jlrreft, bcö Staböarjteö Dr. SJobc unb be$

3Majorö v. Wohl, ^(atjmaior in Wcrji, ber bie jämmtlicben Giften unb iUänc reoibtrt bat"

**i Sic Öräbcrfartc weift bie (Araber flv. 10»5 bio 109 nicht naaj. Sie SRefttifö'

aufnalime jeigt iwei (Mrabfreuje füblid) ber groften ©trafec unb cinä jroifcben ben ber

Cftfpitje oon Ward la lour uorgclagcrten (garten, bie in ber Öräberfartc nidjt oer*

aeiebnet finb. *ergl. cfwjc 2.

**•) Saö ftalbbatailton 12.. 10./57 hatte laut Wüthetluttg beo »ataillondabjutantcn

unmittelbar nach Uebcrfcbreitung ber grofjen Strafte ben erften 1?erluft: ein
vJHann oom

Unten ^lügcl bc$ ©ebütjemugeö ber 12. .uompagnic mürbe burd) eine Öranate getöbtet.

$?ou anbercr Seite wirb berichtet, baß am 17. fluguft frül) an ber ©tcü"e, mo bic 'JRefc

tifdjaufnabme unb bie Wräbcrlartc bao Mreuj mit ber 'Jlx. 112 ueneidjnen, ein gefallener

^üfilier bc$ Regiments Ta. 57 gelegen habe.
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115. 1 Sergeant ber gramjöftfcfien Slrtiflcrie.

116. 1 ^reu&ifdjer Äürafficr.

117. 1 $reu&ifäer 3nfanterift.

118. 1 3Kann oom Regiment Rr. 57.

119. 11 ÜJtann ber Regimenter Rr. 16 unb 57.

120. (Jttoa 50 3Jlann oom Regiment Dir. 57.

121. *) etroa 50 ÜJlann oom Regiment Rr. 57.

12*2. (Sin BRann oom Regiment Rr. 57.

123. Rotiert, *Porteoeefä(jnrid} oom Pionierbataillon Rr. 10.

124—138. ©räber an unb in ben JronoiHer öüfdjen mit SKannfdjaften ber

Regimenter Rr. 78, 91, 24 unb ^anjofen.

139. 96 «Rann ber Regimenter Rr. 16 unb 57.

140. 21 SRann beS Regiments Rr. Hl.

141. **) 1 Offner beS Regiments Rr. 16, 1 ©fftjier unb 54 Wann be«

Regiments Rr. 57.

142. 40 SRann beS Regiments s
Jir. 16 unb 6 Dragoner.

143. ***) o. RoeU (I./57.), ©berjtlieutenant, unb 3öeinf*agen (11. 57.), ^ieute»

nant oom Regiment Rr. 57.

*) Lieutenant öilfen giebt an, baß an biefem fünfte bao oon ib,m angelegte Dianen

grab ber 5**fil*erc Regiments Rr. 57 geroefen fei ; er f>abe in biefcö aud) ben ?ljftftenj=

arjt Dr. «ert&eau oom ^üftlter^atainon beä Regiment* Rr. IG gelegt, ber auf bem
Rüctjuge in feiner 9M£»e gefallen fei, ale er einem leiebt nenounbeten "Wanne bce Regi

mentft Sir. 57 einen Rotfwerbanb anlegte.

**) Raa) ber Lage bee Örabeo \\i urteilen, tönnle ber Lieutenant ftöppelmann ber

9. ober ber Lieutenant 3a)röber ber 10. Kompagnie Regiments Rr. Iii in itjm beerbigt fein,

benn bie ©räbcrltftc roeift ben Verbleib biefer gleidjfaQo gefallenen Cffüterc nia)t naa). Sic

Lieutenante Sornaucr ber 9. unb 2ü)mtfi ber 12. Äompagnie bee Regiments Rr. 1(1

ruben bei 2RariaoiUe Jcrme. *on bem Regiment Rr. 57 finb nur bie beiben im ßrabe

Rr. 143 beerbigten Offüierc auf bem 6d)lad)tfclbe felbft geblieben. Sie übrigen alö tobt

geführten Dfftjiere biefes Regiments ftnb fpater iljren iSunbcn erlegen unb meift auf bem

Äitdräofc oon SHars la lour beigelegt. Tie Angabe ber Wräberlifte beruht batjer be«

jügltö) eines Cffijiero bee Regiment* Rr 57 auf einem Jrrtliume.

***) Hauptmann o. 'üeughem begab fictj, wie er beridjtct, am 17. Ruguft gegen

10 Ub,r morgend auf bas Sdjladjtfelb, um nach, bem Cberftlteutenant o. RocU, feinem

alten Xompagnied)ef, ju Juanen, (xr fanb etwa jwifdjen ber Rappel am ätkgc nad)

St. SJfarccl unb bem [teilen Sdjluduranbe nörblid) baoon ben Lieutenant itieinlmgen, un
mittelbar baneben ben ^remierlieutenant (trafen o. OluogemSfi (3./16) unb in einiger

(Entfernung baoon ben Lieutenant d. SSanftein Änorr (11. 16 , biefe beiben oom Regiment

Rr. 16. Dort, wo er bie brei Offiziere fanb, lagen bie tobten ber ocrfdjiebenften

Kompagnien beiber Regimenter in grofier ,^ab,l auf engem Räume bei einanber.

Hauptmann o. 33eugf)em tonnte ben Cberftlicutenant v. RoeU aber nid)t Huben. Siefer

n>at nämlidj, roie oon anberer Seite bcridjtet wirb, bereits byrd) ben Lieutenant Jyelbnuwn

beerbigt roorben. „Reben bem foeben jugeidjütteten Örabc" fdjreibt Lieutenant ftreifjerr

v. Sdjimmelmann — „lag bie Leid)e bee Lieutenante 2üemf)agcn. Selbmann erjablte,

bafe fie in ber Räfje gefunben fei. Ru« ieinen weiteren RcuBeruugen war *,u ent

nehmen, ba& Cberftlieutenant o. Roell unmittelbar an ber («ira&ftättc gcfaUcn fei; wenige

Schritte oon ifjr entfernt lag noa) ber Segen ba, wie im Xobcstampfe fovtgefdjleubcrt."

2«crgl. Rnljang Rr. 34.

Lieutenant üttcinfyagcn war Stejirfsabjutaut unb auf feine bringenben bitten func

3eit jum Regiment beurlaubt, ^n Rr. 75 bee «1. ü>. 5JI. 1891 wirb bewerft: „Lieutenant

Söcinljagen (12./57) fiel . . . notorifdj .... etwa 50 Sdjntt oom iUeftiaumc bei Öoi<)

Oe XronoiUe." Ser Rbjutant bee Jüfilier^ataillons fdjreibt inbeffen: „Lieutenant
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110 Slnlage.

144. *) Scholien (8./16) unb o. 2trntm (4./16), £auptleute; o. »mint,

»Dremierlieutenant; Sdjroarg (4./16), £ieutenant oom Regiment

Rr. 16; £enbftef (8./ IG), Lieutenant oom Sanbroe^Baiainon
Unna.

145. 3 SMann oom Regiment 9fr. 16 unb 7 ÜHann oom Regiment Rr. 57.

146. 3 9Hann oom «Regiment Rr. 16.

147. 9 9Hann oom Regiment Rr. 16 unb 11 ftranjofen.

148. 6 SDhnn oom Regiment Rr. 16 unb 1 ftranjofe.

149. 58 2Jtann ber Regimenter Rr. 16 unb 57.

150. **) ©raf o. ©luöjeioSfi (3./16), »Premierlieutenant, unb o. ^anfteht-

flnorr (11/16), Sieutenant im Regiment Rr. 16; SBonoert

(12 /16), Sieutenant, Srafelmann (1./16) unb SSerron (2./ 16),

«ijefelbtoebel oom Sanbroe^SataiBon Soeft; 50 SRaim ber

Regimenter Rr. 16 unb 57.

151. 1
sJKann oom Regiment Rr. 16.

©einjagen rourbe nach meiner irrinnerung ber 11. .Kompagnie jugetbeilt, roctl biefc nur

jroet, bie übrigen itompagnien brei befcfyte Lieutenantäftcllen Ratten." Die Ariegäranglifte

beö IHegimentö beftiittgt bie Slichtigfeit biefer Segrünbung. ftelbroebel Äunab (l2./57i

fchüefet fich ber »ngabc beo »ataiUonöabjutanten an; er bestreitet auf baö Seftimmtefte,

bafc ber ilmt rooblbetannte Lieutenant ?Beinbagen, ber in früheren 3a^ren bei ber

12. Kompagnie geftanben tyatlt, biefer roäbrenb feiner Slnroefenbeit beim Regiment ju=

geseilt geroefen fei. flach einer anberen 3Kittf)eÜung t>atte Lieutenant ©einbogen, hin

bcoor er fiel, noch bem in feiner "Mite in ber ©(büßenlinie ftebenben Lieutenant p. Slrnim

ber 11. ttompagnic einige üöorte zugerufen.

9lucb bie weitere Angabe, bafe Lieutenant ^einbagen ctroa 60 ©ebrirte oom 2ßcft-

faume bc$ «ois be IronoiUe gefallen fei, ift unrichtig. £os ftüfUier^ataiuon be« W<

gimento v
3tr. 57 ift gar nicht in ber fläbc °er XromuHer SBüfche geroefen. £er f>mter

bem rechten ^[ügek^albbataiUon (12., 10, 57 reitenbc $ataillonäab]Utant fa)reü>t:

„kleiner ©cbö|tung nach mar bie porfprmgenbe Grfc ber Xronoiller $üfa)e com fyalb

bataiHon 12., 10. '57 400 bis 500 Schritt entfernt." Lieutenant be Stege (10. 57) berichtet:

„Obgleich rechte hinten marfdnrenb, habe ich oon ben Xronoiller 'Öüfcbcn nichts bemertt.

Sic muffen baher jiemlicb entfernt geroefen fein." Gbenfo aufeert fich ftclbrocbel Äunab

(12. 57). Gin Cffijicr beS 1. ©arbe ^ragoner«Segimentö, ber am 17. Äuguft bie qc
faüenen Mameraben feinet? flegimento auffuchte, fchreibt: „flach langem 6ua)en in öftliä)er

Sichtung fanb ia) cnblich ben !JMajor o tfleift, roeit ab naa) ben JronoiQcr »üfeben ju,

in ber Umgebung oon 300 ©djritt feinen tobten $eutfd)en ober 5ranjofen." (Sine

Patrouille be$ Jvüftlter-Bataillons Regiment« flr. 56 fanb in ber 3Worgcnbflmmcrung bcS

17. Sluguft ben fehroer oerrounbeten Lieutenant ©chreiber in ber Wöbe beS ®rabe$ 9hr. 121.

X\t Patrouille ging nach bem roeftlicben Sorfprungc ber 3Batbung, um £olj ju einer

?ragbat)re ju holen, unb fanb roeber auf bem Jßege bortlnn, noch fluf bem flüefroege auch

nur einen lobten ober Serrounbeten.

*) 2)aS noch heute oortjanbene ©rab roar, rote auö ber ©ignatur ber ÜJefetifchauf'

nähme heruorgeht, bereits 1871/72 mit einem größeren 5 teinfreuj uerfehen. 2)er äoan=

tageur SJleifcner (5 /16) roar bei ber SSnlage bcö ÖrabeS am 17. Suguft jugegen. (Sr

fanb bie oier gefallenen Dffijiere ber 4. unb 8. Äompagnic in ber flöhe ber Orabfldtte

jroifchen BKannfchaftcn be*s Regiment« v
Jlr. 16 unb oeranlafcte perfönlia), bag ber oor^

rodrtö bed nörblichen 3a)(uchtranbed aufgefunbene flcgimentäabjutant, Premierlieutenant

v. 3lrntm — oergl. ©. 51 — in bie 3cblud)t hinuntergetragen rourbe, bamit er mit feinem

»ruber, bem Hauptmann o. Ärnim, noch im Xobe oerttnt fei.

**) Tai noa) öentf »orhanbene ©rab rourbe oon bem Premierlieutenant o. 91er6e

angelegt. (5a bezeichnet etroa ben Wittelpunft be8 Slaumeo, auf bem bie fühlta) ber

©d)lucht gefallenen Cffijierc bed flegimentö 9lr. 16 aufgefunben rourben.
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152. *) 35 ©orbe= Dragoner unb 15 Wann vom Regiment Rr. 16.

153. 4 ©arbe=$ragoner unb 6 Uferte boneben.

154. 2 ©arbe:$ragoner unb 6 ^tanjofen.

155. 24 Wann vom Regiment 9tr. IG.

156. 2 ©arbe*$>ragoner.

157. 1

158. 1 * ber 3. (Stfabron.

159. 3 *

160. 5 *

161. 4 Wann bee Regiments Rr. 16.

162. * *) 3Me3 (271 ti), Hauptmann; Rtbbentrop (10./16), ftretljert o. (Snnatten

(2716) unb ©runer (1716), Sieutenantfl oom Regiment Rr. 16;

Ulrid) (3./16) unb llnruf) (l 1./16), Sieutenantö vom fianbroe^r*

Bataillon <5oeft; $reib,err v. ber 39ord) (107 16), Portepee*

fälmritt), unb 63 Wann vom Regiment Rr. 16.

163. 18 Wann vom Regiment Rr. 16.

164. 24 SRann ber Regimenter Rr. 16 unb 57.

165. 40 3Rann ber Regimenter Rr. 16 unb 57 unb 84 gronjofen.

166. 15 «Kann bes Regiment* Rr. 57 unb 95 ftranjofen.

167. 15 ^ran^ofen.

168. 3 *ßreufjen unb 5 ^ran^ofen.

169. 150 $ran30fen.

170. ***) 150 §ransofen.

*) 3" ber Stäbe biefeo (9rabe* beftnbet fia) ber Wcbenfftein bes 1. 0arbe:3}ragoner :

Regiments — oergl. ettjje 2 — mit ber 3nfd>rift: „An biefer ©teile fielen in ber Attarfe

am 16. Auguft 1870 "

**) Aua) biefes ®rab ift nod) beute oorbanben. Gs mürbe am borgen bc$ 18. Auguft

von Pionieren ber 19. Diotfion angelegt. Hin babei beteiligter Unteroffijier berietet,

er glaube fta) ju entftnnen, bafj 6 Offiziere unb 66 Wann bee Siegiments SJr. 16 in ba6

<3rab gelegt feien, £ie Seerbigung ber in ber 9lät)e maffenljaft umljerliegenbcn
5ran3Öf ifa)en 2eia)en fjabe man ber Öemeinbe iBruotlle übertragen. GS feien Stiagen

angeforbert unb Anftalten getroffen toorben, bic tfranjofen in SRaffcngräbern ju beerbigen,

als ftdj bie ^ionier«Äompagnien bem Abmarfd)e bes X. Armceforpö fyätten anfa)ltef$en

muffen. Sieb,n lieb äuftert fia) ber ($efed)t$bertd)t ber 2. ^clbpionier jtompagnie über ben

18. Auguft: „$ie Seerbigung ber noa) $ a r) Ire tet) umtyerliegenbcn ftranjöfif djen

lobten mürbe ben ^elbgenbarmen unb dauern übertragen."

Gin 8eria)t bes X. Armeeforps oom 29. Auguft 1870 über bie ©djladjt bei

ütonoillc—2Hars la Tour enthält bic 9emerfung: „Als am anberen Xage bie Xobtcn

beerbigt mürben, fanb man auf ber oom fteinbc beje&ten &Öb,e bie ü.'ctd)en oon 5 Offizieren,

1 ^ortepeefäljnrtd) unb jaljlreidjen 3Nannfa)aften bes Sfegimcnts Sir. 16."

***) (Smroofjner oon SJruoille, bie an ben Ausgrabungen beteiligt roaren, berieten,

ba& an ber Stelle, roo baS mit ber Sir. 170 oerfeljene örabfreuj ber SJiefjtifdjaufnalnne

ftefjt, ein SRaffengrab mit mehreren l>unbert ftranjofen, oorne&mlicb, bes l'tnien Sicgiments

9fr. 57, geroefen fei 35iefe Angabc b,at bie Sab,rfdjeinlid>feit für fid), benn Tid bc Sonlao

i'ajrcibt, roob,l ben Seridjt eines Augenzeugen nnebergebcnb, Iljetl III. Seite 244: „Jn
ber neuen Stellung, in ber bie 6. Batterie bes reitenben ArtiUerie*5legiment3 s

Jlr. 17 bis

5 U&r aoenbs tämpfte, teiftete ib,r eine jpeefe bic größten 2)tcnfte. (gelegen ;roifd)en ben

beiben jpalbbatterten, biente fie ber ^reuftifa^en Artillerie alo ^icl nnb empfing ben

örofjten 2\ftil oon ben ber Batterie 3ugcbad)tcn ©ranaten."

3n ber 9läb,e beö @rabe5 Wx. 170 beftnbet fieft aber bie nod) jc^t oorljanbenc

v»ede, oon ber augenfa)einlid) bie Siebe ift, unb ber 5ran3öftfdje iöeridit erjör)U fpäter

— ©eile 255 — , bafe biefe Batterie ftd) oor bem ^Jreufeifdjen Angriffe jurüdgejogen b,abe,

um bem r)inter ib,r aufgeflellten 2tniens3tegiment 9tr. 57 ?lati ju madjen,

ba$, benaciridjttgt, mit ber Dioifton Siffeu fjcrbeigeeilt fei. SJergl. «ßlan 3 unb 4.



112 Stnlage.

171. 250 ftranjofen.

172.*) (Snaelljarbt (6./ 16), ffieferoelieutenant be$ «Regiment« 9?r.

173. 12 Wann beS Stegimentd *Rr. 16.

174. 1 » * 16.

175. 2 * * * 16.

176. 1 * »16.
177— 186. ©räber auf bem 2tttadenfelbe oon 93ifle für $ron.

187. 1 ftranaöfifc&er Offigier unb 1 9Rann.

188. 1 »Jjreufce unb 7 granjofen.

189—192. ©eitere ©räber auf bem 9Cttadenfelbc von ^iDe für 2Jron
193.**) 1 ^reufee unb 16 ftranjofen.

194 \

unb folgenbe J

®räber w ei 9RarceI unb ^ionoiUc -

*) Die örabfreuje Ufr. 172, 173 unb 175 bejeidmen mit flrofcer Wenauig
SBeg, ben bie 6. Äompagnie bcö JRegimcmö 9ir. 16 genommen bat.

**) 35a« ©rab liegt bei iöutricourt, roo bie JHoifion (Siffeij bie 9Jad>t jum 17.

oerbrad)t bat. 3Babrfa)einliä) birgt ea aud) 2Kannfd)aftcn biejer Xiuifton. 2)e>

beerbigte $reufee roirb gleiö) feinen in ben Gräbern 9tr. 168 unb 188 bcftaucteii

roben oon ben tfranjofen oernunbet jurürfgefa)attt unb bann geftorben fein.

in ber ÄöniglidKU .ftofbudjbrudtiti oon G. £. iUiltlcr k i2«fcu,

Sttlin SW, ÄoctMtxafct 6ä 71.
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Iriegöjffdjiditliilie «injelfAriftem

herausgegeben uom

i

(Stoßen (Btnttalfl*bt*

»Teilung für Äricg^ßcfcfji^tc.

Ztt ftomvl mw tfanbia in ben 3*4"u 1667—1669

DON

Mijcinifd)tn 3nfaniciic«Rtfli««tM <Nr. 09.

SRtt 7 Marten, planen unb Stiften in Steinbruch

toriin 1899.

(grnft ©tegfrieb Mittler unb <5ol)n

ftünlijllAt «ofbndibnnMnit|

«üd)itrafce 6« -71.
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3lHc 9?ed)te au« bem ©cfctj com 11. ^unt 1870

foiuic ba$ Ue&crjefcunaorcdjt ftnb vorbehalten.



I

Bütbemnkuna.

<£omnuT isi)l tljcilte ba$ Königlich ^reujjifdjc hiftoriföc ^uftitut ju

'Horn beut ©eneralftabe mit, bajj in bem oou ©einer ,§eiligfeit bem Zapfte

i'eo XIII. bem (gtubium geöffneten GMjeimarchiö beS 55atifan3 ein gasreiches

für bie &rieg$gefchichte unb bie ©efchicr/te ber SfriegStunft roerthooüeS SWaterial

ror^anben fei. ftn ber 33orau3fefcung, ba& fich barunter autf) foldje 5lrcr>i*

ralien befänben, beren ftemttmfjnafyue für bie t?om ©eneralftabe in Angriff

genommene ©efcf)id)tSfchreibimg ber Kriege ftriebridjs beS ©roßen t»ou 9'iufeen

[ein fönnte, erhielt ber ber frieg$gefd)ichtlichen Slbtljeilung bc8 ®rojjcu ©euerat*

jkb8 angehörenbe bamalige 9Koior 23igge ben Auftrag, in bem genannten

ftrdjiD unb benen ju SSenebig unb Xurin ftorfjungen oorjune^men. hieben

ber Ausbeute für ben eigentlichen 3n)ecf f«ner ©enbung fanb SMaior iöigge

im SJatifanifc^cn 8rd>iü eine Slnja^l bisher noch nicr/t benufcter &ftenbänbe,

entt)attenb bie Berichte be3 SIbmiratä ber $a'pftlityett ftlotte, ißincenjo

Sofpigliofi, ber in ben 3at)ren 1668 unb 1669 an ber Sßertljeibigung ber

Jeftung (Sanbia burcr) bie föepublif 3$enebig gegen bie dürfen theilgenommen

Ijat. £ie eingehenbe durchficht biefer Berichte, bie burd) 5orfcr)iingeu in

auberen 2lrdut>en unb in SMbliothefeu $u 9lom unb SJenebig ergänzt tourbe,

regte ben SDtajor «igge jur ^ieberfcfjrtft ber nadjjtehenb üeröffentlichten

Stubie an. Sföenn biefe in ben friegSgeffydjtlidjen Ginaelfcr/riften erfdjeint,

l'o tonnte ba8 junä^ft al« ein Ucbevfct)reiten ber ©renken angefe^cn merben,

innerhalb berer fid) ber barjubietenbc «Stoff eigentlich bewegen foüte.*)

.ftanbelt e8 ftd} §m bodj um feine felbftänbige friegerifcfje Unternehmung

ßreuüifdjer ober £>eutfdjer Gruppen, oielmehr um StriegSereigniffe, au benen

jtoar tieine Deutfdje ftoutigente ooriibcrgel)cnb unb jeitroeife beteiligt toaren,

*j SJergl. iBouebe ju §cft 1, $cmb I (1885), bic ben %ilan bcö Unternehmen* ber

fritgäa,efd)td)tlid)en (sinjelföriften borlegt.
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IV '.{torbeinevtunfl.

bie aber Teutfdjlanb burd)au$ fern liegenbe politifdje unb militärifdje 3^c

oerfolgten. Änbererfeitä aber bürfte bie 9?eröffentlidmng einer weitem ben

Gingelfgriffen gefleltten Hufgabe*): „auf bem (Gebiete ber (ünjelforfdjung

unb rritifdjen ^Betrachtung mitgumirfen an ber Anregung unb ^örbcruncj

ber in unferer Hrmee ieberjeit mit Vorliebe gepflegten friegSgeföichtlidkn

©tubien" — entfpre^en. (£« fommt hinju, bajj bie ÄriegSereigniffe um

Ganbia einft ba« ganjc ctyrifiliche Suropa unb bie 2ftuljamebanifd)e ©elt

3abj$ehnte lang in Sltljetn gehalten, baß bie borrigen ftämpfe eine nodj bis

faft in bie ©egenmart tjineinreidjeube fagent/afte ^Berühmtheit erworben haben,

unb bafe, was bie |)aupturfa^e für bie SBeTöffentlidjung ift, ba8 rein Äriege«

rifdje unb 9ftilitärifche baoon noch ljeut oon oielfeitigem ^ntereffe ift.

Tie Berichte ftofpigliofi«, bie, wie erwähnt, bie ardjit?a(ifct>c $aupt*

quelle ber ©tubie bilben, liefern wertt)oolle Beiträge $ur Scntttnifj ber StriegS*

führung be« 17. SahrfmnbertS namentlich l}tnfid}tltd} be§ fteftungSfriegcS,

ber ja bamalG eine fo wichtige oft eutfdjeibenbe 9flolle fpielte; fic lehren

3iiglcid) bie über ba$ 3ufaminntlD ir^ctl t,on $wen unb 5^0ttcn geltenben

flnfdjauungen unb ben (Hinflug ber (Seemacht auf bie ©rcigniffe tennen.

%ud) bie mit einem tfoalitionöfriegc be$ 17. 3at)rhunbert8 unzertrennlich

oerbunbenen Reibungen unb $emmniffe treten in greller ©eleudjtung tyroor.

3n rein gefdndjtlidjer §infidjt geftatten bie Berichte bie Söfung ber »iel

umftrittenen efrage, wer an bem ftalle Ganbta« im 4p^rbft 1669 bie un<

mittelbare Sdjulb trägt. Tie Venezianer Rieben ben ^ranjöftf^eit £ülf$-

träften bie Verantwortung $u, bie ^ranzofen wieberum ben Venezianern.

Da nun Üiofpigliofi 1669 ©cneraliffimud fämmtlicher djrifUidjer ©treitfräfte

in unb bei Ganbia mar unb in biefer ©igenfdjaft alle fttitotn ber ©rcigniffe

in ber |)anb tyelt, fo läßt ftdj aus feinen Berichten aum erften 2M ein

flarer Ginbticf in bie oerwicfelten Verhältniffe gewinnen, bie bei ber 25er*

ttjeibigung unb bem ftaUc ber ^efiung geherrfcht \)aben.

Tic Sdnlberung ber Unternehmungen auf 3:ürfifc^er Seite mufjte fieb.

auf bie wichtigen £t>atfadjen befdjränfen, benn eine ©efchichtSfdjreibung ber

Surfen über ben Ärieg um (Sanbia giebt eö nicht, biejenige ihrer ©egner

aber ift in biefer Eichung einfeitig unb partciifd;.

*) Stc&c Aiipnote auf ecitc III.
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1. ßurt* (Scfdiiditc tea Btiegc* um CCanbia tri* |inn

Jaljr* 1667/)

£er Ärieg. ben bie fflepubtit oon SSenebig in bcr atoeiten Jg>älftc be$

17. ^rbunbertS gegen ba« JöSmanifäe 9tei(J> um ben «efife bet ^nfel

ßanbia geführt bat, ift einer ber tängflen, blutigften unb medjfeloollften, bie

fcie @efd)i(f)te tennt. (£r baucrte oon Anfang 1645 bi« <£nbe 1G69, alfo faft

25 3afre, unb gcftaltete fidj burdj bie Sljeilnafyme oon Streitträften üieler

c^riftlic^en «Staaten gleidjfam ju einem Stampfe beS SlbenblanbeS gegen baa

Xürfentbum.

2US bie tiefer liegenbe Urfadje be$ flriegeä ift bie alte Nebenbuhler*

fa)aft $enebig« unb be8 OSmanifdjen SReidjeS um bie $>errfc^aft im öftlidjen

Herfen be« üftittelmeer« an^ufe^en. ^Bereits feit bem beginn be8 15. ftafyr-

bunbert« tag bie Xürfei mit nur furjen Unterbredjungen im Streit mit ber

mäa)tigeu 9tepub(if an ber Slbria, bie bamal$ nod) bie Söorljcrrfdjaft auf bem

SJiittelmeer befaß unb ben größten X^cil ber ftnfeln be£ Kegäiföen unb

Soriftfyen 3)ieere§ foroie oiele fefie <piäfec au bcr ftüftc ton ©ricdjentanb

unb ©atmatien iljr eigen nannte. 9ia$bem aber im $at>re 1573 bie ^nfel

Gööern an bie dürfen verloren gegangen mar, nabm ber (Smftufe 3$enebig£

$ur See immer meljr ab, unb bie unaufbörlidjen Räubereien ber £ürfifdjen

Saperfcfyiffe lähmten ben $anbet mit ber Seoaute, worauf ber Oieidjtfmm unb

bie ÜWad)t ber großen Seeftabt beruhe.**)

$m $abre 1644 befanb fidj oon ben mistigeren $(ä(en im öftlidjen

SWittelmeer nur nod) (Sanbia in ben Rauben ber 33ene$ianer. £iefe oon

$ried?en betooljnte $nfel, bie erft nad) ber blutigen Unterbrücfung oietcr

Slufftanbe fidj gan^lia) ber $errfdjaft ber SHepublif untermorfen Ijatte, war

für ben SBeneaianifdjen «Staat oon ber größten Jöebeutung jur 5lufred)t*

erfjaltung feiner 9J?ad}tftellung in bcr £eoante. Sic fdjtofj gemiffermafjen ben

ÄrdjipetaguS ab unb bef)crrf$te baS Sprifdjc 9J?eer, fie ljatte $af)treid;e gute

£äfen, oiele befeftigte Stäbte unb ein frudjtbareS (gebiet, ba8 oon mefjr als

*) 3iet)e bie Ueberjid)t&farte.

**) Hin roettcrer örunb für ben Äürf^ang ißenebigs war befanntUd) aud) bie (rnt-

bedung be$ 6ccroege$ nad) Dftinbicn, bie ben §anbel mit bem Drient me^t ben bie

aKantifdje Müfte iSuropaö bercofmenbcn Woltern 3ufüf>rtc.

ftTt<a«gtfcbi$tlt4c 6tnj<lf$tifttn. V. (fitft i!6.) 1
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114 1. Äurjc ®efd)idjte beä Krieges um danbm bi« jum >r)re 1667.

200 000 ÜJlenfchen bewohnt würbe. Von ^ter auS War Venebig im Stanbe,

ben $anbelSocrfehr feiner Schiffe nac^ ben lüften bon Stteinafien, Sprien

unb Gricdjenlanb zu fchüfcen unb mit ber ShrtegÄflotte rafdj überall 311 er»

fdjeinen, wo feine $ntereffen bieS erforberten.

Die gleiten Vorteile aber, bie bie ^nfet ben Venezianern bot, machte

fie auch für bie dürfen begehrenswert!) unb aroar umfomehr, als bie 9ta*

wefenbeit einer ftarfen Venezianifchen Kriegsflotte fo nahe an ftonftantinopel

als eine ftete Drohung für bie ,£>auptfiabt angefehen werben mußte. Von

bem ©unfeh nad) bem $efife bis jum Verfuge ib,n 511 erlangen, war aber

bei ber gewalttätigen ^ßotitif ber Pforte bamalS fein weiter 2Beg. 3ttau

»artete in Ronftantinopet nur auf eine Gelegenheit, um fic^ ber $nfel ju

bemächtigen. Die «Spannung jtoifdjen beiben Staaten war infolge Oer-

fdjiebener gwiftigfeiten, sumeifl beranlajjt burch Seeräubereien bon beiben

Seiten — benn auch bie Venezianer berfd?mät)ten eS nict)t, DanbelSfdjiffe ber

Ungläubigen gu fapern — bereit« auf einen höh™ gediegen, als ftd>

im ^afjre 1644 ben dürfen bie Gelegenheit bot, ihren ^lan ber (Eroberung

GanbiaS auszuführen, £>erborgerufen toar ber Ausbruch ber ^inbfetigfeiten

gmar nicht burch bie Venezianer fonbern burch bie SWaltefer. Diefer 9?ttter=

orben faßte nämlich fäo« f*»t langem feine Aufgabe beS ÄampfeS gegen bie

Ungläubigen babin auf, baß er nach Äorfarenart baS 9Keer befuhr unb alle

Sürfifdjen «Schiffe, beren er habhaft »erben tonnte, faperte ober jerftörte.

<So hatte auch im (September 1644 eine SWalteftfche flotte bon fe$S ©aleeren

in ber 9?äb,e oon 9th°°uS eine Sinzahl Sürfifcher «Schiffe überfallen, bon

benen ein« eine Gemahlin beS regierenben Sultan* 3brat)im fomie bereu

achtjährige« «Söhnchen an ©orb hatte *) Die Sürftfchen «Schiffe mürben

bon ben ÜHaltefern nach tapferer Gegenmehr erftürmt, jum Xtyll gerftört,

jum Xty'xt mitgeführt. Die ©ultanin unb ihren «Sohn brachte man nach

üttalta, wo fie nach Äußern am ^eimweb, ftarb, mährenb baS ftinb getauft

unb in ber chriftlidjen Religion erzogen rourbe. Der junge SultanSfohn

trat, nachbem er erwadjfen mar, unter bem tarnen "pater Xomaffo Ottomano

als attönd) in ben Orben ber Dominifaner ein. 2Öir werben ihm fpäter

im Verlauf ber (Sreigniffe, in benen ec eine gewiffe Stolle fpielen follte,

wieber begegnen.

Der Ueberfall ber ÜWaltefer rief in Jtonftantinopet große (Srregung f)tx*

bor, unb bie SriegSpartei brängte nach Sieberbergeltung. Änftatt biefe aber

an ben «Schutbtgen, ben ÜÄaltefern, zu üben, rüftete man mit SWacht gegen

bie Venezianer, unb zu>ar weil biefe einigen 3J?alteftfchen Schiffen Aufnahme

in ben §äfen bon Ganbia gewährt Ratten. Vergebens berief fich ber

Venezianische Gefanbte bei ber Pforte barauf, bafj Venebig in feiner Stellung

*) Die Jüttifdjcn ©efdncbtöföreiber behaupten aHerbingS, e$ fei nid)t bie Oematjlin

beö SultanS fclbft fonbern bic etneö anberen Tiirfifcben ©rofeen geroefen; bod) fonn

man ifjrcn Angaben fdjon beStjalb nic&t aHjuoiel Vertrauen Renten, roeit itjncn baran

liegen mußte, baö mitgefongene Äinb ni^t alä berechtigten £r)roncrbcn anjuerlennen.
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1. Äurje ®efa)itbte beä Äriege« um Ganbia btS sum 3af>re 1667. 115

als unbeteiligte Sföadjt feine Urfadjc gehabt habe, ben 2ftaltefern feine §äfen

oerfdjlie§en, — bie Xürfen legten Die jEfjatfadje als einen 93ett>ciö feinb*

fetiger @efinnung ber föepublif aus unb äberftelen mit einer $(otte Don

348 ftriegS* unb SranSportfchiffen fomie einer Slrmee oon 60 000 üftann

ohne oorberige ÄriegSertlärung im ÜWärg 1645 bie %n\tl (Sanbia.*) ßs
gelang ihnen feb,r balb, fid) beS platten SanbeS gu bemächtigen, benn ber

$LUberftanb ber ©mootjner mar gering. Die Söenegianer Ratten bie natür«

liefen SReidjthümer ber §nfe( gmar ausgebeutet, aber fid) um ihren 3uftanb

toenig geflimmert. Das SJolt auf bem Sanbe mar arm unb bebrüeft Don

einem übermüthigen aber trägen Slbet, ber feiner Pflicht ber SanbeSoertheibtgung

in feiner 2Beife nachfam. 2Iüe 33efeftigungen maren arg oernachläffigt,

Gruppen nur in geringer £ahl üorfmnben. Die Surfen Ratten bat)er an»

fang* leichtes ©piel. ©djon nad} furger 3eit fiel bie mistige aber gu

fc^mac^ befefcte geftung Ganea in it)re $änbe, moburch fie einen guten ^>afen

unb feften ©tiifcpunft auf ber ^nfel gemannen, ©obann begannen fie bie

Belagerung ber auf einer fleinen ^nfel gelegenen ^eftung ©uba.

Das überragte SBenebig, mol)l einfehenb, bafc eS ftd) b,ier um eine

Lebensfrage fmnble, bot noch einmal alle feine Äräfte auf, um bie alte 2Wacb>

jlellung gu mabren. Zugleich *"f cö Dic chriftlicben «Staaten um ,£ülfe an

unb erhielt auch oom $apft, oon £oScana, oon 2Mta unb ©panien Unter*

ftüfcung an ©djiffen unb Gruppen, oon ftranfreich an ®elb.

Jn ber Hoffnung, bureb. einen Angriff auf bie im Itirfifdjen ©efife

befinbliche $albinfel Üßorea ben ^einb gur Räumung oon ©anbia gu Oer»

mögen, bemächtigten ftdj bie SBenegianer ber ©tabt Harras, allein bie dürfen

liegen fid) baburd) nicht oerleiten, bie Belagerung oon ©uba aufzuheben.

Der gum ©eneralfapitän**) ernannte ©irolamo SWorofini braute jefct gur

See SJerfiärfungen nach ©uba, heftige ©türme oerhinberten ihn aber, bie

Xürfifche flotte anzugreifen, bie in ber Sucht oon (Eanea tag, unb gmangen

ihn, oorgeitig bie ^eimathhäfen aufgufudjen. Den ütürfifchen ©dnffen gelang

eS batjer, obmohl fie ben SBenegianifchen nicht gemachfen maren, im $erbft

unbehelligt nach Sonftantinopel gurüefgufehren, um bort gu übermintern.***)

Qm f$elbguge beS Jahres 1646 maren bie 33enegianer hauptfächlich barauf

bebacht, bie ^ortfehritte ber Surfen auf Qanbia gu hemme"- ©ährenb

®irotamo SRorofini gu Öanbe (Sanea miebergugeminnen fuchte, fperrte fein

Detter Xomaffo üWorofini gur ©ee bie ©trajje ber Darbanellen, um bas

Auslaufen ber Sürfifdjen flotte oon Äonftantinopel in baS llegäifche Sfleer

*) ©iel)« bie Äarlc ber ^nfel ßembta.

**i Weneralfapitän (capitano generale) war ber litel beS oberften 33efef>I$l>abcr«

über bie flotte unb baä «anb^ecr ber SJenejianer.

***) Sie SJauart unb geringe Sectüd)tigfcit ber bamaligen flrtegßfcbjffe erlaubte ed

iljnen nid|t, rca^renb bed Sinlcrä, ber im 3HitteUänbifd)en SWccr bie 3eii ber Stürme
ift, bie offene See ju galten. 6ie fud)ten vielmehr aUjä^rli^ fpfiteftenä (Snbc Oftober

einen öafen auf, n>o fie meift biö jum ^fütjling be§ folgenben oerblieben.

I*
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116 1. Äurjc 0efdjid)tc be$ ÄriegeS um (Sanbia bis *,um 3ab,re 1G67.

$u oerhinbcrn. Hu* SHangel an Unterftüfcung mußten bie 25enc$ianifehen

Sd)iffe jebod) ihr Vorhaben aufgeben, unb nun fuhren 80 £ürfifcbe (Galeeren

nad) Ganea, mährenb fidt) bie 33ene$ianifehe flotte in ber Söucht oon Suba
bereinigte. Seiner ber beiben (Gegner magte eS, fid) bein anberen ouf offener

See ju ftellen, bis ber ©inter auch in biefem $af)re allen friegerifchen Unter»

nehmungen ein $iet fefete. Dod) Ratten in$toifchen auf ber ftnfel bie Surfen

bic $eftung föettimo erftürmt, mährenb Suba noch miberftanb.

3m folgenben ^ahre (1647; crr)ie(t ©attifta ©rimani ben Oberbefehl

über bie Skne^ianifAe Seemacht. (SS gelang ihm, in ber Schladt oon 3?e*

groponte bie £ürfifche flotte $u fölageu unb tollftänbig ju »erjagen. Site

er aber im 5rül)jaf>r 1(548 fid) bereit machte, ben ^einb in ben Darbanellen

aufeufuchen, $erftörte ein Sturm bic meificn feiner Schiffe, unb er felbft tarn

babei um. Sein Nachfolger SBernarbo 2Woroftm fammelte ieboet) fchneü bie

Siefte ber flotte unb unternahm mit biefen oon Beuern bie Btocfabc ber

SWeerenge. ©ein (Srfcheinen bort in einem Slugenblitfe, wo man in Äon*

ftantinopel an ben gän$lid)en Untergang ber ißenejianifdjen Seemacht geglaubt

hatte, machte einen foldjcn Ginbrucf, baß ber gegen ttm abgefanbte Äapubam

^afdja,*) ohne ben Durchbruch aud) nur $u oerfuchen, mit ber Sürfifchen

flotte nad> Äonftantinopel jurürffehrte, wofür ihn bev Sultan föpfen ließ.

31uf ber ^nfel (Sanbia war unterbeffen oon ben Xürfen bie Belagerung oon

Suba fortgefe^t unb bie ber $auptftabt Sanbia begonnen worben.

Obgleich in ben nächften fahren bie Darbanellen bie meifte $eit burch

bic 5Z3ene5iantfd)cn Schiffe gefperrt waren, gelang cS ben dürfen boch fort»

Wät)renb, Iruppcn au§ ben zahlreichen £>äfen ftleinafien*, be§ SlrdnpelaguS

unb ©riechenlanbs nad; (Sanbia $u fdjaffen, weil bic ^ioitc ber ^Hepublif ju

fd)U?ach mar, um alle biefe Orte jugleid} 31t beobachten. So fehen mir benn

baö eigenthümlid;e Schaufpiel, ba§ feiner ber beiben Gegner im Stanbc ift,

bem anberen ben Zutritt ^u oem ftriegSfchauplafe $u oermchren, obgleich biefer

eine $nfel mar. Die Dürfen fydkn (Sanea feft unb lanbeten bort ihre

Druppen unb ihr Kriegsmaterial. (Sin (Gleiches thaten bie Hencjianer bei ber

tfeftung (Sanbia, obwohl biefe gu Saubc feit bem $af)re 1648 bis jum (Snbe

beS ÄriegeS oon ben Dürfen belagert ober beobachtet mnrbe.

Die $nfel felbft mar insroifchen faft gang oon ben Dürfen in Bcftfc ge=

nommen; es miberftanben ihnen aujjer ber .^auptftabt nur nod) bic Meinen

Oreftungen Sittin, Suba, ®arabufa unb Spinalouga. Sie tyeiten etroa

10 000 9)fann auf ber ^nfel, bie auf Soften beS ?anbeS lebten. Die größere

.£)älfte baoon lag oor (Sanbia, ber SHeft ftanb in (Sanea unb an einzelnen

anberen Orten ber Novbfüfk oerthetlt. Die Weiterei befanb fich in ben gra8=

reichen ebenen auf ber SSeibe.

^m gruhiahr 1641) gelang eS beut &apuban*1?afcha, mit 80 Schiffen

bic Sperre ber Darbanellen 311 burdjbrechcn. Der ^enegianifche »omiral

*. Kapuban^afc^a mar ber Ittel be$ Cberbcfcfjlö^abcrö ber lüiftf^e« g-Iotte.
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^afopo ba SRioa folgte ihm aber nach, erreichte bie feinbtic^c flotte in ber

Jöudjt oon %ot}a (nörblich Smnrna), fd)lug fic unb jerftörte 15 <Sd)iffe.

Xrofebem fonnte er eS nicht oerhinbern, baj? ber SReft ber üTürfifcfjen (Schiffe

nach CSanea entfam unb bort mteberum zahlreiche Xruppen unb $rieg«oorräthe

an £anb braute. £>iefer Umftanb gewährte ber dürfet bie 2Jiöglichfeit, bie

Belagerung oon Ganbia, bie bisher nur mit fehwacben Gräften geführt worben

war, nunmehr mit üotlem 9iachbru<f fort$ufefcen.

gm ftah" 1650 mürbe bie Üürftfdje ^ottc» ^ic im SBinter nad) &on»

ftantinopel jurücfgefebrt mar, abermals burd) 9li»a in ben Darbanellen feft«

gehalten. Doch führten bie Surfen bie Belagerung oon Ganbta fort unb

matten fogar ÜHiene, aud) bie auf bem öftlid)ften Xt)eU ber $nfel gelegene

fteftung Sittiä anzugreifen. Da ben Benc^tonern ntc^t genug Sanbfräfte gur

Verfügung ftanben, um aud) I)ier eine nachbrüefliche Bertbeibigung $u führen,

fo fprengten fic bie SBerte oon Sittiii in bie 8uft unb »erlegten bie bort be*

finblidjen Gruppen nad) (Sanbia.

3ra tyriitnahr 1G51 erzwang bie 2ürfifche ^totte bie Durchfahrt burd)

bie Darbanellen, bie nur ton wenigen Bcnezianifchen Sdnffen beobachtet

waren. Der Nachfolger*) SRioaS, Giorgio 9)foeenigo, ging ihr aber mit ber

$auptflottc entgegen unb fdjlug fie am 10. ^uli bei ber ^nfet 9?aro3 ber*

artig, ba§ fie zwei ftahre lang nicht mehr auf offener See 511 erfcfyeinen

wagte. Die folgenben $ahrc, 1652 unb 1053, »ergingen baljer ohne be*

beutenbe @reigniffc z»r See, mäljreub bie Belagerung oon CSanbia fortbaiterte.

Da aber auch tyier bie dürfen nur febroaebe Kräfte nachfdjoben, fo würben

fie balb gezwungen, fid) auf eine blo§e Beobachtung gu befchränfen; ja fie

mußten fogar, um gegen Ausfälle beffer gefidjert z" fein, if)r eigene« Sager

fo mit Befeftigungen umgeben, baß baraus allmählid? eine förmliche ®egen^

feftung, 9feu=Ganbia genannt, entftanb.

©äbrtnbbeffen beherrschten bie Bcnejtaner ben Archipel unb beharrten

auf ihrem Softem, bie Ausfahrt aus bem $)elIe3pont p fperren. ©iufeppe

Delfino befehligte im ^rübjahr 1654 ba* 31t biefem 3mecf beftimmte Benc*

3tanifd>e ©efdjwaber oon 26 Schiffen, als bie Sürfifdje flotte, bie wieber

auf 75 ftabrjeuge gebracht war, ben Durd)brud) unternahm. Delfino Oer*

fuchtc fich mit aller Straft ihnen entgegenjuwerfen, allein bie an biefem Jage

fehr heftige (Strömung im £)cl(eSpont**) trieb feine (Schiffe in ba9 offene

ÜMeer hinaus, unb fo gelang e§ bem Äapuban^afcha, nach (Sanca burd^U;

*i 2er fjäuftgc 3i>e$fcl ber ftencraltapiianc Ijnttc feine Urfad>e barin. bu& ber

^encjiani|a)e Senat ungern einen ber Semigen lange in biefer Stellung liefe, — auo

Aiirdjt, er fönne 31» madtfig werben.

**) Za baö 6d)n>ar.?e SHeer einen etroaö ^öfteren äHafjeripiegel Ijat ald bao W\Ucl-.

länbtic^e, fo ^erri(^t in ben Straßen beS 5)o^poru9 unb ber Jarbancllen fteto eiae

Strömung in bas 9tegaif4c H?cer hinein, bie bei Ijeftiacm Cft- unb 'liorbnünb )o ftarf

>oirb, bafe 3egc! unb 3iuberja)iffe |ie ntd)t ut übcnviubcu uermögen.
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118 1. Äut3e öef<biä)te be« ÄriegcS um Ganbta bis jum Ja&re 1G67.

tommen, bon wo er bem auf ber ^nfel befütblidjen £>eere beträdjtlidje SBer»

ßärtungen jufüljrte.

$m ftrühiafyr 1655 unternahm ^ajjaro SJiocenigo bie $3(o(fabc ber

£>arbaneüen unb lieferte Iner im ^uni ber über 100 <SegeI ftarfen Jürfifdjen

flotte eine Sdjladjt, in ber bie 33ene$ianer mit bem 93erlitft nur einer ein«

jigen ©aleere einen glänjenben (Sieg erfodj/ten, ber bem 3r«nbe 23 «Schiffe

toftete.

9tod) fdjlimmer erging e« ber Zürfifdjen ftlottc im ^afyre 1656. (Sie

mar bie*mal 98 <Sd)lachtfa)iffe ftort unb griff am 26. $uni ben SBeneatanifdjen

Äbmirat 2oren$o 2Wareello in ben £>arbanellen an. tiefer felbft fiel jroar

üon einer Stanonenfugel getroffen, allein fein ©ruber ©iobanni berf>eimlid)te

ben Job beS Oberbefehlshaber«, bi« ber (Sieg ju ©unften ber SBenejianer

entföieben mar. 9fur 14 Jürfifche Skiffe fonnten fid> Tetten, 84 mürben

erobert, üerbrannt ober berfenft. 10 000 fürten tarnen um, 5000 fielen in

©efangenfc&aft; bie 35enejianer bagegen berloren nur 300 üHann unb 3 <Sd>iffe.

$)ie (Sieger bemätyigten fia) barauf einer SReilje bon ^nfeln im Archipel,

unb üflarcetloS ittadjfolgcr, i^a^aro ÜHocenigo, plante ftfjon einen Angriff auf

Äonftantinopcl felbft. Allein bort hatte unterbeffen an (Stelle ber bisherigen

l$mädjli$en jeben Slugenblicf wedjfelnben @rofebe$ire 2Wab,omeb (Sbprili ba«

töuber be« Staate* ergriffen, ein ÜWann, ber bie SJiadjt be« D«manifchen

Geithe« nod) einmal mit ftarfer $anb gufammengufäffen berftanb.*)

£)er neue ©ro&bejir begriff, ba§ eS fid) bor SUlem barum ^anbete, bie

SKadjt ber SJene^ianer jur See ju bredjen, um bann ben Öanbfrieg auf

ßanbia um fo natf|brücflid)er führen ju tonnen. (5r rüftete bafyer für ba«

^aljr 1657 eine neue fefjr ftarte ftlotte au« unb lie§ bie lüften be« §eüe«*

pont« mit einer Hrmee bon 50 000 2)iann befefeen, bie iebe Canbung ber

25enejianer bort bertnnbern unb in einen etwaigen Stampf ber (Skiffe bom

Sanbe her mit ©efchüfe eingreifen follte. Jim 17. ^luni 1657 rücfte bie

Jürtifd)e ^°tte » 66 Ärieg«* unb 150 JranSportfdjiffe ftarf, in ber 3Keer«

enge bor. Drei Sage bauerte bie (Sdjladjt, worin bie ^enejtaner unter

Öa^garo SWocenigo ihren alten StriegSruhm bewahrten. Sie mürben fogar

einen entfdjeibenben Sieg erfochten haben, wenn nidjt am gweiten Jage ein

plötzlicher (Sturm unb bie heftige Strömung bie Stampfer getrennt unb bie

^rortfefeung ber <Sd)ladjt berhinbert hätte. (Sobalb fich aber ber (Sturm gelegt

^atte, ging 3ftocenigo am britten Jage, obwohl bielc feiner <Sd)iffc weg*

getrieben waren, bon Beuern $um Angriff bor. Allein feine eigene ©aleere

geriet!) in 33ranb, eine h^bftür^enbe (Segelftange erfdjlug if>n, unb bie

*) SHaöomeb Göprilt, von Geburt ein Slbanefe unb urfprünglicb (Sbrift, ^altc feinen

©lauben abgefebrooren unb mar 2ürfifd)er 3olbat geroorben. trr uiebnetc fieb bolb fo

auä, bafc er. obrooljl oon nieberer £crfunft, bie fjöcbften Gkabe erftieg unb bann jum

«Statthalter oon XamaöfuS ernannt rourbe. 2?on t>tcr berief ibn ber Sultan 1656 al*

Öroßucjir an feinen §of unb legte bie gamc l'cttung ber £taal6gcfa)äftc, ber inneren

unb äu&crcn, in feine .vänbc.
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übrigen <Sd)iffe jogen fidj, burch ben Sob beS ftelbherrn entmutigt, $urücf,

worauf bic Sürfifdje flotte ba$ offene 2J?eer gewann, bie im oorigen ftahre

verlorenen ^nfeln jurücferoberte unb bebeutenbe 93erftärfungen nad) Sanbia

führte.

3um ©lücf für bie SBenegianer tourben bie Surfen in ben folgenben

fahren in einen tfrieg in Ungarn unb Siebenbürgen oermicfelt, weshalb fie

bie Unternehmung auf Sanbia läffiger betrieben; ja ber ©roßoejir bot ber

fflepublif fogar gegen bie Abtretung ber ©tabt Ganbia ben ^rieben an. Der

Senat oerwarf &war biefen Antrag, fefete aber ben Ärieg nicr/t mit bem

nötigen ^aä)brutf fort.

Cfrft im Qfa^re 1660 gefdjah wieber eine größere ©offenbar. Der

ftönig oon Qrranfretet) , Öubwig XIV., fatte 8000 3D?ann feiner Hrmee ber

Jlepublif al$ §ülf$forp3 gur Verfügung gefteüt. Die $ran$ofen (anbeten

bei Ganbia unb erftürmten gleid) am nächften Jage mit großer Sapferfeit

ba* Sürfifche Sager. Slnftatt biefen ©ieg aber ausbeuten, gaben fie fid)

fogreict) ber ^lünberung fyn. ©ährenbbeffen würben fie oon ben Surfen,

bie fid) toieber gefammett fyatten, überfallen unb faft gängtid) aufgerieben.

1661 fua)te ber (Seneralfamtän Giorgio 2J?orofint bie feinbliche ^(otte

bei ber ^fnfel Sine auf, fd)lug fie unb nat)m ihr 20 (Schiffe ab. Die« war

aber aud) ber le^tc 33erfud) ber 93ene^ianer
f ben ftrieg angriffsweife $u führen.

2Jon jefct ab fuetten fie fid) nur noch in ber S5ertt)eibigung unb befa^rönften

fta) barauf, bie wenigen feften «Stüfcpunfte, bie fie befaßen, feftjuhalten. ©a8
noa) mit ben ©äffen gefdjah, galt nur ber ©rbaltung ber Qtye. Der ©efife

ber Qnfet t)atte für bie SRepublil auch an ©erth fet)r Oerloren, benn ber

{rnnbel mit ber Qeoante roar buret) ben faft 3Wan$igjährigen Ärieg fo gut

wie oernichtet. Qm $ahrc 1665 fyätte fid) gwar noch einmal eine günftige

(Gelegenheit geboten, bie Qufet guriicfjuero&ert!. Die Sürfen hielten bamalS

nur fc^mad^e Strafte bort, ba fie in Ungarn in einen gefährlicheren ftrieg

oerwicfelt waren; ja fte Ratten fogar bie ^Belagerung ber ^eftung danbia

aufgegeben unb fid) auf bie ^eft^altung oon (£anea unb 9ceu»Ganbia be*

fdjränfen müffen. Sllein bie 33ene3ianer ließen bie Gelegenheit ungenufct

vorübergehen unb boten fo ben Surfen bie 2ftöglichfeit, fich fo lange ju

behaupten, bi8 frijdje Strafte bem Kriege eine anbere ©enbung gaben.

2. WvetoztbzUbnng. bt& %vtb$£# im JriHiialjrc 1667,

3n$wifchen war nämli(h 2tö}meb Göprili, ber <2obn 3flohameb§, naa)

beffen Sobe ©roßoejir ber Pforte geworben, ein 2ttaun, ber feinen #ater

an ftaatömännifchem @d)arfblicf unb Shatfraft noch übertraf. (Sr fdjloß 1G66

^rieben mit Ungarn unb wanbte nunmehr feine gan$c ?lufmerffamfeit bem

Äriege um Ganbia ju. ^m ftooember beffelbcu $ahrcö führte er perfönlich
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ein gro§e8 $ecr auf bie ^nfct, Vertrieb, ma3 ftdj oon SJenezianifdjen Xruppcn

etroa im offenen £anbe befanb, in bie fteflungen (Xanbia, ©uba unb @ara*

bufa, legte Üürfifche ®arnifonen in alle
v
grö&eren Orte, namentlich ber $orb*

füfte, unb zwang bie $e»robner ber ^nfcl, für bie Ernährung unb Haltung

feine« #eere« ju forgen. ^tac&bem er fo fepen ft"§ gefafjt §atte, begann er

im ftrütn'ahr 1G67 mit TO OOO ÜHann bie förmliche Belagerung ber |>aupt*

ftabt Ganbia.

tym gegenüber führte ben Oberbefehl über bie 23enezianifd)en ©treit«

fräfte 3U ©affer unb zu tfanbe ber ©eneralfapitän ftranceSco flHorofini, ein

2J?ann, ber feinem ©egner an ffühnbrit, ^ähigfeit unb rücfftchtSlofer ©nt*

fchtoffenheit gleichfam.*) @r erfannte fofort bic ©efahr, bie feinem SBater*

lanbe aus bem Vorgehen be$ ftrofjoezir« brotjte. ©enn bie .fmuptftabt

Ganbia fiel, fo ging auch bte ^nfel ben SJenejianern unroiberbringlict) Oer«

loren. SHorofini fetjte bafjer alle $ebel in sieroegung, um bie fetyon er»

fchlaffenbe Xtjatrraft bc« ^encjianifchen Staate» noch einmal $u beleben, unb

njirfliclj gelang e$ feiner unermüblidjen Xhatigfcit, oon bem fyotyn Statte bic

bittet zur frortfefeung be« SMberftanbeS zu erlangen, freilich, ben Xürfen

im offenen ftflt* entgegenzutreten, ba^u oermoebte fid) bie Oiepublif nicht

mehr aufzuraffen, üMorofini mußte fich oietmehr auf bie (Erhaltung ^er fteftung

(iaubia befchränfeit. £er ganje blutige ftrieg, ber noch brei 3a *?re währte

unb beiben Steilen unerhörte Opfer an Weib unb üWenfchen foften füllte,

fpielte fich baher oon jefct ab nur noch in einzelnen Stampfen zur ©ee unb

in einem faft ununterbrochenen fingen auf bem eng begrenzten ©ctjauplal}

ber belagerten #auptftabt ab.

*i rvranceäco Morofini mar geboren 1618 }u flenebig al$ ein Bpros bcö allen

Wefd)led)to ber IVorofini, baä ber Stcpublif frf>on fo oicle audgejcidjnet« Staatomänner

unb Jyelbhcrren geliefert hatte. äJtan f>ot il)n aud) ben „lefiten Sßenejiancr" genannt, weil

in ihm fidj nod) einmal alle großen Irigenjdjaflcn uerförperten , bic bie iUütbe unb bie

3Wad)t bco ^eue.uanifdjen Staates Ijeroorgerufen hatten. Schon mit 20 labten Äapitän

eineö Äuegöfdjiffeö, braßte er fein ganzes Sieben im ununterbrodjenen Kampfe gegen

bie Ungläubigen bin. Seit Beginn bco Krieges um l5anbta im ^atjre 1645 baue faunt

ein Oiefccbt uir See ftattgefunben , an bem er nicht mit Stuojcidmung tbcilgenommen

bätte. Wefjrfad) mar er Skfeblobaber ber ,>-lottc unb tn feinen Unternehmungen ftefcJ

uom irrfolg begüuftigt geioefen. 5llö nun bic Surfen fieb 16«'»6 jur SHicbcraufnabme bco

äriegeo ruftoten, mufctc ber Senat feinen Efferen jum tteneralfapitän ju roäblen alö

ben 4Siabrigen 2Morofini. Seine brcijäbrige ^ertheibigung oon Canbia ift eine ber be

beuienbften li'affentbaten, bie bie @cfd)id)te fennt, obwohl fic mit bem #aüe ber Jefliing

cnbete. ii'cgen biefeo Umftanbeö ju ^enebig ber ^errätberet angcflagt, rourbc er glän

>enb freigefproeben unb halb barauf roieber sunt (^encraltapUän geroüblt. 1684 erneuerte

er ben Äneg gegen bie iürfen auf ber i>albinfel Slovea, u>aö ibm ben cbrenoollcn Öei

namen: .relnpounesiiipo" eintrug. 16,SS würbe er jum Togen gemäblt, behielt aber

trotjbem ba«i ilommanbo über bie Strcitfräftc ber Siepublit bei unb fimpfte aud) rocitet^in

biö ju feinem lobe faft ununterbrodjen gegen ben irrbfeinb. Gr ftarb, 76 3«b rc öü, im

3abre 1694 mährenb ber Belagerung non iJfauplia in ©riedjenlanb inmitten friegerifeber

Jbätigteit. Ter Senat feiner ^aterftabt lief> ihm auf Staatofoften ein prä<btige$ Senfmol

mit ber ?Mifcbrift icf.cn: „Fr:iuci-eo Mauroceno, IVloponuesiaro*.
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Die tjeftung (Sanbia*) liegt auf ber 9tforbfeite ber gleichnamigen ^nfcl

unmittelbar am 2fteere in einer etwa 4 km langen unb ebenfo breiten

fruchtbaren (Sbcne. ^iefe nrirb nörbltc^ begrenzt burd) baS 9Jfeer, roeftlich

bura) ben $iu$ ©ioffiro, öfttich burdj ben ^3ac^ Gajaban mit einigen oor*

gehobenen £)öhen unb füblich burd) bie 95orr)ügeC be$ Berges 3ba **)> oer

bie ^öa^fte (£rfyebung ber $nfcl bilbet unb beffen ©ipfet bie meiftc Qeit beö

3afjre3 mit ©ebnee bebeeft ift. Die ©tabtumfaffung hatte bie ungefähre ©eftalt

eine« ^albfrcifeS, beffen ©ebne baS ÜJJeer bilbete. £)ier lagen jmei £>äfen; ber

eine, ^orto bi £ramata genannt, mar nur für Salme unb tieine £>anbel«fd)iffe

beftimmt, bie auf ba« £anb gebogen mürben, unb hatte feine fünftlidjen ©djufe*

mittel. Der anbere, ber £rieg$f>afcn, tyoxto belle ©alere, mar bagegeu burch

jmei toerfdjieben lange Violen gefd)ü$t unb fomeit öergröjjert, ba§ er Dreißig

große Skiffe faffett tonnte. 9lm <£nbe ber längeren SKole erhob fidj ein auf

einen Reifen gebaute« fleineö ftafteü, ba3 ben Eingang in ben §afen fchüfcte

unb fperrte. $m tfaufe ber Belagerung gelang cS ben Surfen, non ihren cor

bem Baftion ©abioncra errichteten Batterien au* ben (Eingang ju biefent

&afen unter ftäubige« ©efajüfefeucr 5U nehmen, fo baß er nur noch bei 9tad)t

unb aua^ bann nur mit ©efaljr benufet merben tonnte. Die Belagerten 3er«

ftörten bat)er ein ©tücf ber größeren ÜJiole unb fdjufen fo einen feiten fixeren

Eingang, ber aber ber geringen Tiefe megen nur für ftähne brauchbar mar.

Größere ©chiffe mußten ba^er ir)re ^rächten umlaben. Unmittelbar am £>afen

lagen bie auSgebelmten Hrfenale unb Serften jum Bau uon Schiffen aller Slrt.

Der (Srbaucr ber Sreftung Ganbia mar ber Beroncfer Slra^iteft ©au
3)iia>li***) gemefen, ber als ber ©rfinber ber Baftione angefehen mirb. (£r

gab ber ©tabt eine gefdjtoffenc Ummallung mit f> üotlcn unb 2 falben

Baftionen, beren planten hinter OrillonS ^urücfge^ogen maren. biefen

tagen gemauerte ©efchütjfafematten in mehreren ©toefmerfen übereinanber.

Der ©raben mar rroefen aber fct)r tief unb gröjjtentffeitS in ben ^e\\cn gc»

fprengt, bie Breite medjfelnb oon 6 bi« 10 m: bie ©Marpe mar gemauert,

bie ftontreffarpe bagegen nicht, innerhalb ber meiften Baftione erhob fich

ein mit Batterien Derfeljener Saoalier $ur Beherrschung be« BorgelanbeS.

©ammtliche Döllen Baftione unb bie meiften fturtinen maren burch vorgelagerte

Heinere Serte (^albmonbe, ,£>ornroerfe, Ütaoeline u. f. m.) gegen unmittel*

baren Eingriff gefchüfct. 31m fdjmächften maren bie am SWeercSufer gelegenen

.Jalbbaftione ©abioncra (*??r. 7 be£ planes) unb ©au 2lubrea (Wx. 40 be$

$lane§).f) Da ihre ^acen üom 3Jieere her gar nidjt unb von bcr anberen

©eite nur unüollfommen flanürt merben tonnten, fo brauchte fich ber 2ln*

greifer gegen fie nur nach oorne ju fiebern, ©ie befaßen aber eine befonbere

*) <2ieb,e ben $lcm bei- Aeftung.

**) ?cr SNoiiS >r>i$ bcr 3(ltcn.

6an s
J)iicl)di lebte oon 1484 155!». er Ijatte and) bic 3tdDtc ^«rmo, ^iacen?a

Unb Serona befeftigt.

n 2ict)c aua) bic Scrtftiuc bkicr baftione \u Seite 155.
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2ü3id)tigfeit, benn fte waren gut Decfung ber beiben <f)äfen beftimmt; it)r ^ratl

hätte alfo ben Berthcibiger com ÜJ2eere, feiner einzigen BerbinbungStinie mit

ber £eimath, abgefperrt. Diefe Berhältniffe erfannte ber ©rofeüegir im

Saufe ber Belagerung. ©r richtete baher oom ftrühiahr 1668 ab feinen Sin*

griff au$fct)lie§lich gegen ©abionera unb ©an fcnbrea.

Da« ^albbaftion ©abionera mar, mie fetion fein 9?ame (©anbbaflion)

anbeutet, auf fanbigem Boben errietet, ^atte feinerlei Hußenmerte unb minrbe

oon ben oortiegenben $)ügeln überhöht, ©eine bem aJieere jugetehrte %iat\U

mar burd) eine am Slrfenal errichtete Batterie (9?r. 6 be$ $Iane«) beftrid)en.

Da« £)atbbaftion San Änbrea ftanb auf einem Reifen unb galt baher für

ftärfer at« ©abionera; auch überlebte e« etma« ba« oorliegenbe ©clänbc.

©eine nörblidje frlanfe mar oom 2Weere noch etma 60 «Stritte entfernt;

biefer föaum mürbe burdj ein ©djultermert aufgefüllt. Bor bem Baftion

lag ein tieine« fltaoelin.

Die ber (See gugetehrte front ber ^epung mürbe nur burd) eine üftauer

gebilbet, bie jmur baftionäre formen aufmie«, fid> aber ben Biegungen be«

2tteere«ufcr« mögliehft anf^miegte.

Die ©tabt battc neun £f)ore; oon tiefen maren bie midjtigften bie ^Jorta

©abionera, bei ©efü, 'JJanegra, ©an Slnbrea, an ben gleichnamigen Baftionen

gelegen, bie ^orta bei ü)?olo am $ttieg«hafen unb bie Sßorta bi Xramata am

Bootshafen.

Da« innere ber fteftung jerfiel in jmei üfjeile. $n ber SUtftabt (citta

vecchia) befanben fid; bie meiften öffentlichen ©ebäube unb ftirthen. ©ie

mar für bie bamalige 3eit Mr ftarf au« ©tein errichtet unö galt für eine

ber fctiönften ©täbte ber Seoante. Die 92eufkbt (citta nuova) bagegen mar

meniger angebaut unb enthielt nod) ©treefen, bie oon (Nörten unb SBein»

bergen eingenommen mürben. 3tmf
£
tyen Ält» un0 9fruftabt 30g ftcfy eine oon

früheren Befeftigungen fielen gebliebene SDfauer t)in. Die t)hx gegebene

©dntberung Sanbia« tonnte $u ber Slnnabme oerleiten, alf ob bie fjefiung

große 2öiberftanb«traft befeffen habe. Da« mar inbefc nicht ber $all.

©ömintliche ffierte maren nach heutigen Begriffen fehr tiein, Ratten ein

fd)mad)eS Profil unb tonnten fich gegenfeitig nur menig unterftüfeen. 2luch

bie artiüeriflif(t)e Äuörüftung mar burchmeg fet)mach, oor Slllem aber fehlte

e« ftet« an Üruppen, namentlich an foteben, bie im OreftungSfriege Uebung

befafeen. Bi« bie frifch gemorbenen ©ölbner fid) an bie eigentümliche Slrt

ber Shiegführung gemöhnt Ratten, oerging immer eine geraume 3*tt/ mährenb

ber mau fie nur in ber föeferbe oermenben tonnte, ©etbft an ©elb, Strieg«*

material unb Öeben«mitteln ließ e« ber hofa Watt) in Benebig ben Ber*

tfjcibigern oft fehlen. Xrofc aller biefer ©djmierigteiten unb Mängel oerlor

inbefe ber ©encraltapitäu ÜWorofini teinen 2lugenblicf ben üttuth, er mar

oielmehr.feft entfdjloffen, bie ihm anoertraute £auptftabt bi« jum Scu&erften

^ oertheibigen. Unter ihm befehligte ber ^iemontefe ÜNardjefe Billa bie
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SJeneaiamfdjen ©ölbner, ein ©raf @>parr*) bic Deutfdjen £>ülf8truppen, ber

8hran$ofe SJernebe unb ber Deutfdje SÖertmüller bie Artillerie, roäljrenb für

bie Seitimg ber fortififatorifd)en Söertljeibigung eine ganje SHet^e erprobter

Ingenieure, SSenejianer unb ^rembe, $ur Verfügung ftanben. General*

proDebitor ber <Stabt, ein ©eamter, ber in feiner Perfon bie (Stellung bes.

oberften ßi&ilbeamten unb be« militärifdjen Äommanbanten bereinigte, mar

Antonio Sarbaro, fpäter ©ernarbo SHani.

Die ©elagerungötunft ber Surfen, bie noch im Seginn be« 17. ^a^r*

hunberts fehr unentmicfelt gemefen mar, ^atte feitbem beträchtliche ftortfd)ritte

gemalt, fa fie jeigte fid> fogar in mancher #inficht ber be« Slbenblanbeö

überlegen. Die größten ©efchüfee ber bamaligen #eit mürben in Gonftantinopel

gegoffen, unb bie Surfen maren bie erften, bie Parallelen, allerdings noa)

in unboUfommener ftoxm, im fteftungSfrtege bei ber Belagerung oon

ßanbia anmanbten.**) Sie finb aber nid)t bie (Srfinber biefeS Eingriffs»

mittel« gemefen, fonbern ein 55enejianer foll fie bie Anlage ber parallelen,

au« §a§ gegen feine 33aterftabt, bie i^n ungerecht behanbelt ^atte, gelehrt

haben. Bis bahin Ratten bie Surfen fid> nämlich, um fid; ben feindlichen

Serfen gu nähern, mit einfachen, grablinigen ober gefdjlängelten 2lpprocf)en

begnügt, bie nur menig <2chutj unb UnterfunftSraum boten. Auch jefot legten

fie iljre Saufgräben ntc^t in befonberS funpgemäßer 2öeife an bie(meb,r

jiemlid) millfürlich in frummen ober graben ßinien, aber bod) fo, baß einzelne

parallel mit ber belagerten ftront liefen, fo baß Xruppen barin gebeeft unter-

gebraut werben tonnten. 3ur Stobinbung biefer parallelen bienten bie

entmeber fenfrec^t baju ober im 3icf$acf geführten Sipprodjen. $ür jebeS

anjugreifenbe Sßerf mürbe ein befonbereS ©bftem bon parallelen erbaut, unb

biefe v&ußeme ftanben untereinanber in SBerbinbung. (Sinen <Sd)ufc ber

planten bureh 3uru<tbiegen ber $lüget tannte man bagegen noch, nicht. Die

©reite ber Laufgräben betrug 5 bis 6 $u§, bie Siefe 6 bis 7 ftuß, bod)

famen auch bebeutenb größere Abmeffungen bor.

Die Ausführung ber (Abarbeiten gefdjah niemals burdj bie eigentlichen

Schladjttruppen fonbern burdj befonbere ©^anjgräber (AjagS), bie nur in

bringenben fällen aud) $um fechten bermanbt mürben. Außerbem folgte bem

#eere gemöhnlid) noch eine ÜHenge Abenteurer unb arbeitSlofer Seute nieberen

StanbeS, bie man ebenfalls gegen Söe$al)tung ju ben ©chanjarbeiten ^eransog.

Die SSefefeung unb 93ertheibigung ber Saufgräben erfolgte bura) bie 3anit*

fdjaren unb fonftigen ftußtaippen, bie ftets in ber einmal eingenommenen

Stellung blieben unb fid) barin bollfommen einrichteten. «Sie legten ju ihrem

^dnifce in ben ©rabenmänben ©rbhöhlen an, in benen fie ju je fecf}S 2ttann

*) ®raf öeorg ftriebriö) Sporr, geboten 1625, geflorbcn 1676 in üJicn.

**) Souban fjat bie parallelen bann oeroollfommnet unb fie werft 1673 uor

2Haaftri<bt unb in tyrer regelmäßigen «norbnung 3U Treten 1G07 vot angeroenbet.
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gang unb gar lebten. £>ieS hatte ben großen 93orjug, bafe bie Xruppen mit

ber Oertlidjfett unb ber Art tr)rcr SBertheibigung feljr oertraut mürben.

£ie Anlage ber Ratterten erfolgte ntc^t nach beftimmten ©runbfäfcen.

£>a man ben 9fifofchet:<Schuj$ noch niebt tannte,*) fo mar man bezüglich beS

CrteS ber Batterien menig befdjränft unb erbaute fie einfach auf ben ho^ft*

gelegenen fünften. £ie Ueber^ötjung über bie ©atterien beS ©egnerS galt

babei als baS $L*efentliche, unb namentlich bie üürfen legten it)r befonbere

iöebcutung bei. Um biefen 3$ortheil $u erjieten, errichteten fie ba, wo baS

®elänbe ilmen leine folgen fünfte bot, tfaoaliere, bie fie mit Batterien tmn

aufjerorbentlich großer @efd)üfejabl befefcten.**)

«ei ber mangelhaften Srcfffäbigfeit ber öefdmtje war eS trofcbem ferner,

bie Artillerie beS ^ertbeibigcrS ^um (Scbmeigen ju bringen. Ter Angreifer

tonnte, fortmä'hrenb mit ®efd)üfeen, StfuSfeten unb $anbgranaten betroffen,

nur fet>r langfam üonücfen unb ocrlor babei unoerhältni&mäfjig oiel ?eute.

23or Allem aber mar er nicht i?iiircic^enb oertraut mit ber ftunft, oermittelft

feiner Artillerie iörefa^e ju legen. XieS mußte oietmehr burch langmierige

SJfuiiravbeit gefiel)«!, bie bem 93ertheibiger ßeit liefe, ©egenminen $u bauen

unb innerhalb ber ^eftung hinter ben angegriffenen fronten neue Abfdjnitte

herstellen.

£ie OJiinen mürben gemöhnlich mit fuloer gefprengt, bodj bebienten

fid) bie lürfen aud) 3umeilen noch ber ÜJtittel, bie fdjon im Alterttmm üblieb

maren, inbem fie ben ®runb ber ju brefchirenben dauern untergruben, fie

mit .£)ola ftüfcten unb biefeS an^ünbeten, fo bafj ber ©infturj erfolgte.

Tic 2)?inenfprengungcn befdjräntten fid) übrigen« nicht auf ben 2?erfud)

3ur $rcfd)irung, fonbern nahmen einen Umfang an, ber ihnen ben (Stjarafter

eineö felbftäubigen untcrirbifdjen SiriegeS oerlich, $n ber $Qit üom

jähr 1()67 bis äum .^erbft 1669 mürben bei Ganbia allein 1364 üttinen*

fpreugungen oorgenommen, unb cS murbc 40 9)?al unter ber ©rbe in ben

(Valerien mit ben ©äffen gefampft. Tie SBertheibiger, bie fich ebenfo mie

bie dürfen im SWincnfriege als befonberS gejehieft unb thätig ermiefen, freiten

fich in ihren janlrcidjen ,£mrchgängen auf, erlaufenen unermüblich bie feinb-

liehen SRtncure, arbeiteten ihnen rafet) entgegen unb fugten ihre ©alerien

abjufdmeiben , buvd) (Gegenminen gu jerftören ober mittelft luneingeleiteten

SöafferS ju erfäufen. So oft ihnen bieS auch 9C^»3» immer mieber erneuerten

bie Surfen ihre üßerfucr/e, fich &em ©raben auf unterirbifehern ©ege $u

nähern. 9)?an hat berechnet, bafc bei biefen Arbeiten oon beiben (Seiten ein

*i £er ^{ifofdiel £cf)u|i tourbc jum erften Wal im ^aljrc 1G1>7 biira) Taliban bei

bec Belagerung von 3(tl) angeroenbet.

**) Bei ber Belagerung von ftamagufta auf Cijpern (1571) bauten bic Jurten naljc

an ber tfontrejfarpe einen Maualicr für 74 Atanoncn; er überfyötyte unb bejroang i>«n

}Uap, aber uon 40 (XX) bei ber Anlage uenoenbeten Slrbeitern gingen 18 0<>0 311 ©runbe.

2Uid) bei lianbia errichteten ftc einen iiawalier, ber jur Hälfte in baö SOteer l)inein erbaut

war unb acht Hionate 2trbcit95cit erforbertc.
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unb biefelbe <£rbfdnd)t mein: als 40 ÜJfal burdjgraben unb umgearbeitet

worben ijl

Tie Labung ber SWinen mar meift fefyr flarf, um reebt gro&e ©irfungen

ju erzielen; fie rucdjfelte ie nad) ber $3ebeutung ber ÜÜiine üon 10 bis

150 Tonnen 'ißulüer. (Sinen beftimmten üWafjftab für baS SBerfyältnifc $mifd)en

ber Labung unb ber gen?ünfd)ten SBirfung batte man nic^t; jeber ÜWineur

oerfu^r barin nadj ©utbünfen.*)

Hm 22. 2flai 1667 eröffnete ber ®rofeoeair (Söpriti bie erfte ^arallete

auf taonenfdmjjmeite üon ber fteftung unD 3nMr auf ber ©übroeftfront

gegen bie $3aftione <ßanegra, SJetlem unb bic redjte gaee pon üttartinengo.

Drei *?oa>n barauf begannen 5 Äanonen* unb 3 SHörferbattericn ibr fteuer

gegen bic ©labt. Vit ©efduifce waren aufcerorbentlid) großen ffaliberS; fie

l'oUen Sugeln bis $u pier (Sentnern ©cbmere gefdjleubert fyaben. Säljrenb beS

aanjen Pommers cntroicfelten fomofyl Angreifer »ie 3?ertl)eibigcr eine lebhafte

Iljätigfeit. @nbe Sluguft Ratten bic dürfen inbefe uod) feine nennenswerten

ßrfolge crjielt ©ie waren gmar mit i^ren Laufgräben bis fyart an ben

.vxuiptgraben üorgefdjrittcn, aber nod) nic^t ein einzige« ber Slufeenmerfe be*

fanb fidj in iljren $änbcn. Grft Anfang (September gelang eS ifmeu, in

t>en ©raben beS ^ornwerfS ^anegra einzubringen unb ©reidje in beffen

SMarpe ju legen. Ta bei »eiteren 8-ortfdjritten ber Surfen ber Verfaß beS

©cTfeö beüorfknb, befc^fog ber ©eneralfapitän aftorofini, burd) einen größeren

Ausfall ben (Gegner gurücf^utreiben. Hin 9. «September brachen ttier Kolonnen,

je eine aus Italienern, $)eutfd;en, 5rfl"5°fen "nb OSriecben beftetjento unb

jebe 500 2)?ann ftart, aus bem Söerfc r>ox. flttovofini felbft leitete bie Unter*

neljmung vom &»aile aus, roäfjrenb (General Scilla im (Kraben ben einzelnen

Kolonnen ben 3Beg anroieS. £>iefc maifcu im erften Slnfturm ben ©egner

aus ben junäcbjt gelegenen SBerfdjanjungcn unb Laufgräben binauS unb ger»

flörten biefe fomic mehrere ®efd)ü|$e. #IS jebod) bie Surfen in üerftärfter

3aljl gurücffefyrten, mußten bie djriftlicben Sruppen baS ®ewonnene mieber

aufgeben unb fidj jurücfjie^en. Tod) blieb baS «jporutuerf ^anegra in ifyren

«Öänben. Die balb barauf einfefcenbeu in biefem ^afjre bcfonberS heftigen

#erbftregen, bie bie Laufgräben unb SJiinen mit Gaffer füllten, gmangen

früljjeitig $u einer $efd)ränfung ber friegeri|"d)ctt £t)ätigfcit. Sluct) brad) im

lürfifdjen Lager bic 'Peft aus unb raffte |)unbertc ba^in. Ter ©roßüe3ir

führte ba^er fd^on im sJiot)ember feine Gruppen in bie SSintcrguartiere nad)

'JteU'Öanbia unb beließ in ben Sßerfdjanjungen unb Batterien nur fotiel

ÜJiannftt^aften, als gur öewaa^ung unb itfcrttyeibiguug nottjmenbig maren.

Tie belagerten benutzten biefc i)iutjc, um ifyre SBerfe mieber auSgubcfferu,

*) (rinc anfcftoulic^c Sc^tlbcrunfl ber 51rt, iuic ber aJtinenfrtcg bei tfanbia geführt

würbe, finbet fic^ in ber „Novissima rraxis militaris o^er ^ieu*
si>erme()rtc unb 5>er

ftärdie JeituncisSaroj unb .Hrieg^cdjul" ^c^ ^eutf(l>cn r
">micnicuro ^- 2d}citf)er

iSraunfdjroeig 1672). einen 9tuöiu8 baiauo giebt Anlage 1.
*(nl(iqe
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ben ©raben 311 reinigen unb bie gunädjfHiegenben Saufgräben unb Deinen ber

Xürfen gu gerftören. $n oer 3"* öom 22. üWai bi« 10.
vJJobember Rotten

bie SBerttjeibiger 388 üWtnen gefprengt, 18 ($efecr)te unter ber (Srrbe bejtanben

unb waren 17 mal aufgefallen, £>ie Angreifer follen 230 ÜRinen gefprengt

rjaben unb 32 mal ©türm gelaufen fein. £>ementfpred)enb gro§ waren bie

93erluftc an 3Renfd)en, bie fowofyl Xürten wie 93enegianer im Sommer 1667

erlitten, ©ei ben SBenegianern waren e« (nad) 92ani: ©toria SBenetiana)

400 Offijiere unb 3200 (Solbaten; aujjerbem 73 männlidje ©nwolmer ber

<Stabt unb 2111 (?) ^auen unb Jhnber, bie beim ßutragen üon Qfrbe unb

@ef(t)offen geblieben waren. T^ic dürfen follen 20 000 flWann bor ber {Jefhing

gelaffen t)aben.

Diefc SBerlufte gwangen auf beiben ©eiten gebieterifet) gur #erbeif(r)affung

bon SBerftärfungen für bie SSiebereröffnung be* ftelbguge« im fommenben

^frübjabj. ^n SJenebig machte man bie größten Slnftrengungen, um frifä«

9Kannfd>aft anguwerben unb neue» ÄriegSmaterial bereit gu ftellen. ©ieberum,

rote ftf)on beim beginn be« Äriege«, ergingen an alle d>riftli(r)en Üttädjte

Ritten um Unterftüfcung an Gruppen unb (Selb, allein fte fielen nitfjt überall

auf günfttgen ©oben. £>ie ©unben, bie ber breif$igtäb,rige Ärieg bielen

(Staaten ©uropa« geflogen r)atte, roaren nod) gu neu unb ba« gegenfeitige

2)?i§trauen ber dürften mar gu groß, at« baf$ man auf ein gemeinfame*

(Eintreten für bie frembe Sad)e r)ätte hoffen tonnen.

$m Deutfcrjen 9teid) geigten fiel) gunäajjt nur einzelne geiftlidje unb anbm

fatr)olifcr)e dürften, bie ben ftrieg als einen ftreuggug gegen bie Ungläubigen

anfallen, gur |)ülfe bereit. £ie Rurfürften bon Sflaing unb Äöln fteüten

je 400 ftujjfotbaten, ebenfo oiel bie Jöifdjöfe bon Strasburg unb ^ßaberborn. £>er

Äurfürft bon Söanern berfprad) fogar 2000 üttann, madjte bie ©eftellung

aber bon allerlei Öebingungen abhängig, infolge beren bie Slbfenbung in

biefem 3far)re unterblieb.*) Der gum föatljoligtSmuS übergetretene $ergog

$or;ann ftriebridj oon ©raunfd)roeig»Öüneburg jtellte brei Regimenter **)

unter bem Generalmajor ©rafen $ofia« bon ©albecf, bie aber erft Slnfang

be« :$ar)re« 1669 in ßanbia eintrafen. Äuct) ber ftaifer Öeopolb I. geftattetc,

ba§ in feineu tfanben bon ben 33enegianern geworben würbe, unb berfpradi

2000 3flann felbft gu fteüen.***)

$n ^ranfreid^ liefe ficr) Öubmig XIV. gwar nid)t ljerbei, Xruppentljeile

feine« eigenen 4?eere« 8ur ^)"lfe gu fenben, »eil er e« mit ber Pforte

titelt berberben wollte, allein er fanbte 500 000 ßiore« unb gab bie Gr«

laubnife, au« feinen Regimentern ^fairoWige angumerben, bie in bie Dienfte

*) Sie fanb aber im näcbften ^abre ftatt. Skrgl. Seite 164. 6<bon 1665 batten

Watjerifcöe Truppen in Senejiantföcn £ienften in Ganbia geftanben, nämlicb, baö «Regiment

Wegron, fünf Kompagnien unter bem Cbcrftlicutenant Wicofoocn.

**} Sae i^eib Regiment unb bie Regimenter i)JoIcifon unb Siäfcfelb.

***) Siefc gingen aber erft fo fpät ab, bafe fte in Vencbtg anlangten, alä ßanbia

febon gefallen war.

Digitized by Google



2. Siebcrbelebung be$ Äriegcä im 3rüf>ja$re 1667. 127

ber SRepublif treten wollten. $n Swnfreic^ Ijerrf^te Damals eine fefjr

frieg«* ja rauftufttge «Stimmung, 2öo irgenbmo in (Europa ein &rieg ent»

brannte, bafjin ftrömte bie ^ugenb be« i'anbe« in ber Hoffnung, ©eute unb
s
3iufym $u gewinnen, 9c*amentlidj ber &bel mibmete fid) bem $rieg$bienft

mit Vorliebe unb wußte ba« Sölbnerljanbmerf mit einem Sdjein oon

SRitterlidjfeit zu umfleiben. (£« war bie $eit, in ber bie franzöfifcfyen

Äaüaliere parfümirt, mit Spifcen gefdjmücft unb ein Sdjerzwort auf ben

Sippen, in bie Stfyladjt gingen unb bie Söelt burd) ibre ungeftüme £apferfeit

in Grftaunen festen. Sluefy je^t melbete fidj z" bem 3uge nad) Ganbia eine

große Slnzat}! oon Offizieren unb abenteuerluftigen jungen beuten au« guter

Familie. 55er $>erzog be la geuillabe,*) ein unruhiger Äopf aber tapferer

Solbat, unternahm e«, au* biefen freiwilligen eine au«erlefene Xruppe ju*

fammen ju ftellen, mit ber er in bie Dienjie ber föepublir SJenebig trat.

Sie beftonb nur au« Offizieren unb ©belleuten, oon benen aber jeber nodj

einen bewaffneten Diener mit fieb führte, ber ibm auf bem 9Harf(r/ ben Degen

trug unb tym im ©efedjt fefunbtrte. Die Qaty biefer jungen »benteurer

betrug 600, unb e« befanben fid? barunter SSertreter ber glängenbften tarnen

ftranfreidf«. Sie erhielten täglid) jeber ein Siore Sotb, wooon bie eine

$älfte bie föepublif SSenebig, bie anbere ber $>er$og oon fteuillabe au«

eigener Xafd>e bezahlte. 3lm 20. September fdjiffte fidj ber ^ergog mit

feiner SWannfa^aft auf bret Sdjiffen ein, bie gwar ber äönig oon Otonfreid)

geftellt tyatte, bie jebodj au« töücffidjt gegen bie Pforte nid)t bie franjöfifc^c

fonbern bie maltefifdje %ta%Qi führten. 2öir werben ber abenteuerluftigen

Sa)aar fpäter nadj i^rcr Slnfunft in Ganbia wieber begegnen. Die s}?adj*

ridjt oon ber ^Beteiligung be« fran^öfifa^en äbel« an bem Kriege um (Sanbia

lie§ ben G^rgeig be« 3ttaltcfer»Drben« nidjt xutyti. (Er fteüte feinerfeit«

63 bitter mit 337 bewaffneten ftnedjten gur 33erftärfung be« bereit« feit

längerer 3eit unter bem Oberften be la £our in Ganbia fed)tenben 2Jial«

tefifdjen Bataillon«.

(Spanien oerfprad) neun flrieg«fd)iffe ber feiner §errfdjaft unterworfenen

Königreiche Neapel unb Sizilien ju $ülfe ju fenben, fefcte fte jebodj erft fo

fpät in Bewegung, bajj fie in biefem $aljre nidjt met)r zur ÜDfitwirfung tarnen.

2lud/ ber Herzog oon Saoooen, ber fdjon im $al)re oorljer auf eigene

Sofien ein Bataillon oon 500 Diann nad} Ganbia gefanbt ljatte,**) oerftärfte

unb ergänzte e« im 3frä$ja1}r 1668. Dagegen berief er ben ©eneral 35illa,

ber bisher bie Infanterie in ber oM*un9 befehligt t)atte, zurücf, weil er beffen

Dtenfte felbft benötigte. Sin SSilla« Stelle erbat fidj ber Senat oon 93enebig

oon bem Äönig oon franfreic^ ben ©enerallieutenant flftontbrun,***) tljeil«

•) geuittabe gehörte juni ©efolge beä ÄöntßS unb mar marechal de camp unb

lieatenant gen£ral dea armöes du roi.

**) 6« befanben fid) aufeerbem nod) jatflreitfje onbere 3aooijorbifcfte 3ölbner in

Sknejianifdjen SJienften in ßanbto.

***) SUeranber SRonlbrun, SRarquiö oon Saint 'Jlnbte, roar VAU) in ber SaupQinee

geboten, jaulte al)o bamalS beteitd 67 ^ab,re. C5r b,attc eine rubmoolle ntilitfirifd)e
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tr-eiC biefem bcr tftuf eines tüchtigen ^ii^rerd öorauSging, ttjeils audj um

baburdj ben Sconig gu efyren, an beffen ©oblwollen ber ^Hepublit öiel gelegen

toar. ttubnrig XIV. gab $max feine ©innriüigung. bodj mußte 9Wontbrun

gang aus ftransöfifdjen Dienften austreten unb SBenebig ben (£ib ber

Treue teiften.

derjenige (Souperän jebod), ber ftdj am meiften ber 9?otfj beS 3$enegianifdjen

Staates annahm, war i*apft Siemens IX.*) (£r tjiett eS feiner ©ürbe als

Oberhaupt ber (Efyrtfienfjeit für angemeffen, bie <§adje ber SJertljeibigung

(SanbiaS 311 feiner eigenen ju machen, unb betrachtete ben Stampf gegen bie

lürfen als einen ^eiligen Ärieg für ben d)riftlid)en (Stauben. $m ^rür>iar)r

1608 richtete er baber ntc^t nur an ade effrifttidjen /perrfäer ©uropaS £>anb*

fcfyretben, worin er auf baS Dringenbftc um Unterftüfcung iBenebigS in bem

beforftetjenben ftetbjuge ^at, fonbern er tt)at au$ aus eigenen Gräften $Ule8,

maS er tonnte, um ber Wepublit gu Reifen. "fluS feinem ©taatSföafee be<

willigte er 50 000 €fubi, fünfte 100000 «ßfunb $uloer, fanbte ein 9?a*

taitlon ton 500 SWann feiner eigenen Xruppen unb geftattetc ben SBenegianern

eine SBerbung ton weiteren 700 Üttann im Jtirdjenftaat. Slujierbem 50g er

brei üftöncf)8orben ein, oerfauftc beren ©üter unb überließ ben (5rlbS üon

über einer SWillion Sfubi ber iHcpublif. Gbenfo geftattetc er bem Senat

oon SSenebig ben Verlauf t?on Gütern ber Sirctje beS tjeiligen 9ttarfuS im

«Betrage oon 800 000 Sfubi. $or SUlem aber rüftete er fclbft eine flotte

aus, bie fid) mit ber SBenejiamft^en unb 2)?altefifcf)en**) in ben ©emäffern

i-aufbabn hinter fid), mar fdion einmal in SBcnciianiicbcn unb in eebmebifeben Ticnften

gemefen unb im brcifcigiährigcn Kriege bt<$ 311m £d)mcbifd)cn (Hcnerallieutenant am-

geftiegen. Wad) bem iHcftfälifcben ,vvicbcn fehrte er und} a vanfreidj nmid unb trat ben

in bic 2lrmcc ein. £cr Äarbmal l'^arin bot ihm fogar ben lllarfcballftab an, wenn

er feinen vrotcftantifdjcn ("Hauben, er mar .vmgeuoit, abjdimorcn molle. er bie$ ab

lehnte, fiel er in Ungnabc, unb man mar am ^anibfifdicn ,v>ofc froh, ihn nunmehr au ;

flute il'cife an btc ^enejiancr lo^umerben. $m Slpril l*U>s crfdjicn er mit einem glän«

jenben (befolge von Aran^öfifdien Kavalieren unb Cffijieren oor bem Senat in SJcncbig

unb hielt eine jierlidie 3kbc in <yran}i)fiicbcr 3prad>c. worin er bie Stepublif feiner Ireuc

unb £üngebung oerfieberic. iSr bat bieö ^crfpredjcn in bcr Jbat gehalten un& °e ' bcr

^ertheibigung uon lianbia mehrfach fein veben eilige jc^t. 9?ad) Scenbigung beä Jtriegc*

feinte er in feine .<>etmrtth jururf, roo er 11573 ftarb.

*) (3lemeno IX. mar im §at)\e lt'.0() in ^ifteja in Xoöcana geboren unb ftammte

auS bem eblen (^c|d)led)t bcr Nojpiglioft. v
J(lö Äarbinal mar er elf ^atyre ^ng vJiuntiuo

in 3)labrib unb barauf Wouocrneur »on iHom gemefen, bio it»n Slleranber VII. w feinem

etaatöfefretär moa)te. 9ta$ bcfjen lobe mürbe er am 20. Juni 1GB7 $um S
-J}apft gc--

muhlt, ftarb aber fd>on im Xcjembcr KiGii, wie eö b.eiRt, au» Wram über ben fall

(Sanbiao, ben er nia)t 511 uerljiubern uetmodjt halte, tr mar cm SJiann oon mab,rbaft

djriftlidu'm (Glauben, redjtfdjaffen, gelehrt unb »on fanftem iicrfot)nlid)em (5b,araftcr, ba-

gegeu hatte auch er fid) ton ber bamald hcrrfa)cnben 9{epotenbcgünfttgung nicht frei-

zuhalten gemufit, tnbciu er einen »einer Steffen jum etaatofclretär unb ben anberen jum-

Führer feiner flotte ernannte.

**) Scr SJialtefer-Crbcn ftelltc bereits feit Seginn bc3 KricgcsJ, ju bem er ja

eigentlich bie ^cranlaffung gegeben hatte, ben Sencjianeru faft aUjährlich mebrere ^cf)ifie,

bie unter bem ftommanbo eineo Slbmiralö eine bejonberc 3tbtt)eilung bcr cbriftlicbca

flotte bilbeten.
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3. Ueberbltd über ba§ Secroefen bcr friegfiifjrenben Staaten. 121)

ton Ganbia bereinigen unb mät)renb be« ganzen ©ommer« gegen bie Un*

gläubigen fämpfen fotlte. fttoax Ratten aud) fd)on in ben borau«gehenben

3at)ren aumeilen päpftlichc ©djiffe auf Seiten ber 93ene$ianer fid) an ben

kämpfen gur See ruhmboll beteiligt, boch mar bie« immer nur unregel*

mäßig, borübergeljenb unb mit fömadjen Gräften gefdjehen. Giemen« IX.

aber entfdjlofc fidj jc^t# eine für bie bamaligen 33erhältniffe be« ätrehenftaate«

be^eutenbc flotte bon fünf grofjcn flrieg«fchiffcn auSjurüfUn unb fic unter

bem Äommanbo feine« Neffen, be« JBatUi be« ÜMtefer*Drben« 33incenjo

iKofaiglioft *) ber föepublit SBenebig ju .£)iitfe ju fchufen. 3a » um bem ganjen

Unternehmen noch mehr ben Stempel eine« Äreu^ugeS aufaubrüefen, ttntrbe

ausgemalt, bog ber Slbmiral be« Sßapfteö, al« be« Dberhaupte« ber et)riften*

t)eit, ben Oberbefehl über bie gefammten d>riftlid>en ©treitfräfte jur (See

übernehmen follte. iBcoor mir beren ©durale im 3at)re 1668 [c^ilbcrn, ift

e« nött)ig, eine htrje £arffcüung be« ©eemefen« ber bamaligen £eit ju geben.

3m ©eemefen be« 17. 3flhr^un^er^ ^a^c bereit« bie Ummanblung

ber föuber* in ©egelfdt)ifffahrt, bie burch bie großen (Sntbecfungen be« 15.

unb 16. 3a^unt"t$ eingeleitet morben mar, gröfjtentheil« bolljogen. £ie

hauptfächlich ben Ätlantifchen Cjean befahrenben SBölfer: (Engtänber, §otlänber,

Teutfche, führten in ihren 8Tieg«flotten faft nur noch r^oc^borbi^c ©egelfdjiffe

con ftarfer ©auarr, meil biefe allein ben ©türmen bc« Weltmeere« ju trogen

bennod)ten. 3tud) ^ran^ofeu, ©panier unb ^ortugiefen bauten au« gleichen

@rünben wenigften« einen großen Xljeil ihrer ftlotte al« ©egelfcf)iffe. £>ie

berhä(tni§mäBige SRutje unb §eiterfeit be« 3JJittellänbifchen SDicere«, ber

Snchtenreichthum feiner bielgeglieberten ftüfie, enblich bie SDlenge verfügbarer

©ftaocnhänbe geftattete bagegen ben 23ölfern be« (Suropäifchcn ©üben«, fid;

jur Fortbewegung ber SriegSfchiffe auch noch ber SRuber $u bebienen, ma« ja

gegenüber bem au«fchliej}lichen Gebrauche be« ©egel« ben 33ortl)ctt einer ge*

toiffen Unabhängigleit bon SBMnb unb ©trömung gemährte, $)och garten fich

auch auf bem ÜJtittelmeer bie nur burch ©eget bewegten .£>od)borbfchiffe bereit«

bietfach Geltung berfchafft, namentlich für ben §anbe( unb #rieg«tran«porte.

Sie erforberten geringere SBefatying, tonnten beliebig lange 3cit in

*) Siofpiglioft ftanb bamalä no<f> in ben breifeiger ^a^ren unb blatte fdjon mefjrfnrf)

in ben 3eefrtegcn ber SRaltefcr groben feiner lapferfeit gegeben. 2>od) berechtigten ifm

auper feiner naljen Skrroanbtfchaft mit bem ^apfte feine bejonberen Irigenfdjaften 3U einer

Stellung, roie fie ihm bjer oerltetjen rourbe.

«rir«» 8<^i4tti4< <5iit|clftiificii. V. (.^c ft 2
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3. Ucberblid über ba$ Seeroefcn ber friegfulftenbcn Staaten.

bleiben, ohne bte SDtannfchaft gu ermüben, unb waren cor etilem im Stanbe,

ftdj auf bie offene See hiuauSguroagen, wät)renb bte 9fuberfchiffe infolge ihrer

flauen Bauart ben Stürmen niefct gu roiberfte^en bermochten unb fid? baljer

fketö in ber 9?ät)e ber Äüften galten mußten, um jebergeit rafcf) einen $afen

anlaufen gu fönnen.

ÜHan unterfefneb bcmentfpredjenb auch in ber Kriegsmarine gmei #aupt«

«äffen: bie ©aleeren (^talienifd) : galea ober galera, f^ransöfifd^ : galere)

mit ber Abart ber ©aleaffen, unb bie Segel* ober |)odjborbfd)iffe (auch furg«

weg „Schiffe", ^talienifch: navi, vascelli, ftrangöfifd): vaisseaux genannt).

Die ©a teeren Ratten fieb au* bem antifen ftriegSfchiffe, bem flauen

ftünfgigruberer, entwickelt unb führten auf jeber Seite ic eine SReihe oon

25 föubem. 3ftrc £änge betrug etwa 40 in, ihre ©reite an ber breiteten

Stelle, bie nicht gang in ber flttitte fonbern etwa« nach »orne lag, 5,5 m,

bie §öhe oom ftiel biß gum Decf am 23ug 3,0 m
?
am ©inteTfteöen 3,5 m,

in ber 9Nitte fogar nur 2,5 m. Tie fo entftehenbc fc^r geringe ©orbhöhe war

nöthig, weil fonft bie Kuber gu lang hätten gemalt werben müffen, aber fie

bewirfte auch, bafj bie Skiffe bei einigermaßen flarfcm ©ellenfchlag fich nidt)t

auf bie See hinauswagen burften.

Die ©aleeren Ratten nur ein Decf, auf bem bie Ruberer auf ©änfen

fafcen, nur buret) ben SdjiffSborb unb 3elttüchcr gegen ©eilen unb ©etter

gefd)üfet. 3 lv^cn ^nen tyinburdj lief in ber föidjtung oon oorn nact) hinten

ein SWittelgang, ber gur ©erbinbung beS ©orbertljeilS mit bem ^intertheil

biente. CDic flluberbänfe ftanben fenfrecht gum Söorb unb enthielten fooiel

^läfee, als Ruberer für je ein 9tuber gebraust würben. (£S waren ge»

wohnlich fünf, bie gemeinfam an einem fcfyweren meift 50 $u§ langen Kuber

arbeiteten. DiefeS lag auf bem etwa* über ben eigentlichen SdjiffSborb hinaus*

ragenben föuberborb im Gleichgewicht, um bie Bewegung gu erleichtern. 3 l!

biefem gmeef war baS innere 13 $ufj lange Stücf mit ©lei auSgegoffen, fo

bafj es ebenfooiel wog, wie baS äußere 37 $u§ lange. Sin bem inneren

Xhrife beS SRuberS befanben ftet) fooiel ^anbgriffe, als bie ©ant ©enoffen

hatte. Der Führer einer folgen „©enoffenfehaft" (^talienifch: ciurma, %xan*

göfifch: ebiourme) faß am weiteren nach innen unb hieß ber ©orruberer (vog-

avante). Die Kuberbanf War auch gugleidj ffiohnung unb Scr)tafftätte ber

Ruberer, weil fie meift mit Letten baran gcfeffelt waren. 3Kan nahm näm»

lieh gu ber fehweren Arbeit faft auSfchliejjlich Sträflinge ober Sflaoen,*) fehr

feiten fanben fich freiwillige bagu. (Sin bolleS $ar)r war nöthig, um biefe

Öeute an bie Slnftrengung beS 9?ubernS unb bcS Gebens auf bem Schiffe gu

gewöhnen, tyxe ©erpflcgung beftanb aus .ßwebaef unb ©affer, nur im

«Jwfen erhieltet! fte guweilen Suppe, glcifch bagegen nur an ben oier höchften

Feiertagen. £rofe biefer tfebcnSweife erreichten oiele ein ^o^e« Hilter, falls

nicht anfteefettbe Sfranfheiten, bcfonbcrS bie ^?eft, unter ihnen aufräumten.

*) Sflauen mürben aDc Äriegögcfangcncn, bie man felbft maebte ober antaufte.
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3. lleberblid über baä ©eeroefen ber friegfü&renben Staaten. 131

ftür gewöhnlich würbe nur ein drittel ber ffluber auf jeber Seite in S8e»

wegung gefegt, bie anberen ruhten, ^n ber Schlacht bagegen, bei befonberer

©le ober ungünjtigem ©inbc, mußten alle 2ftann gleichseitig arbeiten. Dies

lie§ fich natürlich nur für eine begrenze &\t bunt/führen, ba fonft lieber«

miibung eintrat.

SSenn nun auch ba« SRuber ba« §auptbemegung«mittel ber ©aleeren

bilbete, fo war e* boch nicht ba« einzige, ©eftattete c« bie SBinbrid)tung

unb war feine (Site geboten, fo tarn man mit bem Segel $u §ülfe. Die

Galeeren Ratten jwei haften: ber |>auptmajr ftanb in ber üflitte, etwa« mehr

naa) born ein 3weiter Heinerer. ^eber bon it)nen führte nur ein große*

lateinifcr/e« (breieefige«) Segel.

Die Steuerung gefdjah ähnlich wie heute bureb, ba« am ©interfteben in

3apfen (Fingerlingen) befeftigte Ötuberholj. Doch führten einzelne ©aleeren

außerbem nod) auf jeber (Seite am {nntertheil jwei befonber« grofje $anb*

ruber, bie ba« Söenben be« Schiffe« erteiltem follten.

Sil« 9lngriff«waffe trugen bie ©aleeren borne etwa« unterhalb be« Schiff«*

borb« einen breiten eifemen Sporn, womit fie bie feinblidfen Schiffe an$u*

rennen fugten, um ifm bann a(« Gnterbrücfe ju benufeen. ferner befanben

fic^ auf bem S5orbertt>eil bie ©efchüfee, beren 3at)l unb ©röße feljr ber»

Jdjieben war. $ür eine gewöhnliche ©aleere rechnete man eine 30» bi«

oOpfünbige Äanone, bier 3» bi« 6pfünbige ftalfonette unb ad)t 12« bi« 14pfünbige

mörferartige ©efcr/üfce, alfo im ©anjen breiger/n. Sie feuerten b,auptfäd)ticb,

nach borne in ber ©d)iff«rid}tung, einzelne aber aud) nach ber Seite. 3UT

35ertreibtgung waren bie ©aleeren mit einer ©ruftweljr ring« umgeben. Außer*

bem errichtete man, um ben auch im Seefriege gefer/äfcten S5ortb,eil ber lieber*

höhung ju erlangen, borne ein tjöljeme« Äaftell, ba« gleichzeitig ber Artillerie

Sdjufc gewährte. Da« §intertheil ftieg ohnebin höber empor al« ber übrige

$b,ei( be« Skiffe«; e« enthielt bie Sföolmung be« Äapitän«, wä&renb bie

übrige ©chiff«mannf<haft im SBorberfaftell unb im Sct)iff«rumpf Untertunft fanb.

©ne befonber« große unb ftarfe ftorm bon föuberfcblachtfchiffen nannte

man ©aleaffen (^talienifd) galeazza, ^ranjöfifc^ galdasse). Sie unter*

Rieben fidt) bon ben ©aleeren bauptfäd)lich baburd), baß fie länger unb höher

waren, bebeutenb mehr ©efchüfce führten, bon benen ftcr) auch einige in ben

planten unb am #intertheil befanben, unb baß fie brei haften befafjen.

Die $oa)borbfchiffe halten feine ffiuber fonbem nur Segel, jeichneten

ftch aber bor ben ©aleeren burch ©röße unb ftarfe ©efcr/üfeau«rüftung au«.

3hr SRumpf lub bom Äiel her weit au« unb ftieg außerorbentlid) h<"h auf.

Sie hatten swei bi« brei Skrbecfe übereinanber, unb am 33orber= unb #inter*

theil erhoben fich außerbem noch ßafteüe, bie cbenfall« au« mehreren Stocf«

werfen beftanben unb gewöhnlich reich mit Scrmifcwerf, Malerei unb Stfer*

golbung gefchmücft waren. Die ^ochborbfehiffe befa&en jwar meift nicht bie

£änge ber ©aleeren, waren aber biet breiter. Sie führten brei haften, jeben

mit mehreren btereefigen Segeln, fowie ein ©ugfpriet, worauf (ich gan$ borne

2*
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132 3. Uebcr&lid über baS Seeroefen ber friegfü^renbcn Staaten.

nodj ein bierter Heiner SWafl erfcob. Der 93orb mar 1,5 m tyodj unb Witte

augletd) a(S «ruftmeljr. Die SIrtillerieauSrüftung ber ^oajborbfdnffe fear

aufcerorbentlidj ftarf. ©ie führten ©efdjüfce nid^t nur im öorber« unb $inter*

tafteü* fonbern aucb, in ben planten, unb jmar in mehreren 9ieib,en überem*

anber; bie $aty medtfelte bon 40 bis 100.

SBaS bie ©ectaftif ber bamaligen 3eit betrifft, fo richtete fic ftct> nad?

ber 3"fantmenfefcung ber flotte, ©ejtanb biefe nur aus ©aleeren, fo er«

folgte beren Xufßetfuttg gemöljnlid) in »ier ©efdjroabern: Gentrum, Testern unb

linfem ftlügel unb Sieferbe, ^ebeS ©efdjmaber blatte einen eigenen 5"&rciV

ber Oberbefehlshaber tydt fid) gcmöfmlich im Zentrum auf. Weiter unb

linfer $(üge( n^aren beibe etmaS borgebogen, fo ba§ bie gange Sluffteüung bie

ftorm eines $albmonbeS befam, beffen |)örner nadj bom geigten. Diefer

21uffteUung lag bie Slbfidjt ju ©runbe, ben ^einb mit ben ftlügeln $u um*

faffen, währenb (Zentrum unb 9teferue ihn bon bom angriffen, ©inline be*

fonberS gutbemannte Skiffe, bei ben Venezianern geroöhntid) bie ©aleaffen,

gingen babei als 33orhut borauS.

©bmohl bie ©aleerenflotte bom Söinbe faft unabhängig war, fuc^te fie

bodj längeres 9J?anöoriren gu uermeiben, ba bie fttubennannfdjaft balb er«

mübete unb bie Skiffe baburd) an ihrer ©emegungSfähigfeit feb,r berloren.

iöcim Stampfe felbft teerten bie ©aleeren bem ©egner möglidtft ba*

SBorbertheil ju, »eil fie felbft ihm baburü) ein fdjmatereS >$iei boten unb »eil

fie bon Iner aus bie befte ©djufircirfimg f/attcn. $ftr eigenes Söeftreben aber

ging batun, bie feinblidjen <2duffe bon ber ©eite $u faffen, fie burd) ©efdjüfc»

feuer gum Untergehen ju bringen, ober ihnen ben Sporn in ben 8tumpf £u

rennen, ©elang baS, fo mürbe geentert unb im 'Jiahgefedjt bie Eintreibung,

gefua)t.

SJeftanb bie fttotte nur aus ©egelfdn'ffen, fo berfudjte fie $u manöbriren

unb bem fteinbe eine %\at\te abaugeminnen, um einen umfaffenben Singriff

ausführen ju fönnen. ^)ierju mar aber bie halbmonbförmige flufftellung nic^t

geeignet, man mahlte bielmehr gern eine ?lrt fc^iefer ©chlamtorbnung. Sßar

ber SÖinb hierfür nicht günftig, fo fudrte man fich bem ©egner in möglidjft

breiter ©chlachtlinic in frront $u nähern, um itm ju überflügeln. ftleinc unb

grofce ftahr$euge mechfelten babei mit einanber ab; gmifchen ihnen blieb iebe§*

mal ein Slbftanb bon brei bis bier ©chiffSlängen. Die <Sc^tffc mußten bem fteinbe

im ©efecht bie «Seite autehren, ba fie bon l)ier auS bie befte Slrtilleriemirfung

batten. $et bölliger ^öiubftillc maren bie ^oa>borbfcb,iffe natürlich unbemeg.

lidj unb fonnten feine ©djlacbt liefern.

kämpften nur ©egelfdnffc gegeneinanber, fo entfehieb gembhnlich fdjon

ber Slrtilleriefampf. (Selten gelang eS ben ©egnern, fidt) einanber fo meit ju

nähern, bajj bon Schiff ju Schiff geentert merben tonnte. 3utt>eilen f^^te

man aber aud) S3oote mit ©emaffneten aus, fuhr mit biefen an baS feinb*

liehe ftahrgeug b,eran unb fuö)te fich feiner bura) (Srfteigen ju bemächtigen.
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3. lleber&lirf über bos ©eeioefen ber fcicglü^renbcn (Staaten. 133

©ab fid) eine ©egelflotte oon 9iuberfd)iffen angegriffen, fo berfudjte fic

eine Stellung im 93ierecf ober im Streife einzunehmen, um ben geinb burd)

ib> ©efd)üfefeuer fem $u galten. Dod) ift e8 etnleud)tenb, ba§ fie, toeil in

etneT folgen Formation unfähig ju manöoriren, fid) bem betteglidjen fteinbe

gegenüber im ftad)tb>il befanb.

©aren in einer ftlotte ©egel. unb 8tuberfd)iffe oereinigt, fo nahmen

biefe bie ©egler bei ungfinftigem SBtnbe in« <5d)lepptau unb brad)ten fie in

einer geeigneten (Stellung jum Stufmarfd). darauf mad)ten fie rafd) bie

frront frei, begaben fid) auf bie ftlügel unb fudjten nun bon bjer au«,

wäbjenb bie (Segelflotte im Gentrum fäntpfte, ben ©egner in ber glanfe $u

faffen. (5in foldje« SDfanöoer war jebod) in ber iWäl)c eine« tätigen ©egner«

fajtoierig unb gefäbjlid).

2öaS nun bie Rotten ber einzelnen an bem Siriegc um ßanbia bc=

tätigten (Staaten betrifft, fo befajjen bie 35enejiauer foroob,! ©aleeren als

aud) |)od)borbfd)iffe. Diefe bienten Ijauptfädjlid) jum ÜranSport oon Struppen

unb ftriegSmateriat unb tourbeu 311m Sampfe auf offener (See nur oer*

wenbet, menn bie Qafyi ber ©aleeren nid)t ausreichte. Sie bilbeten bann

getoöl)nlid) eine befonbere f$(ottenabifyet(utfg unter einem eigenen Hüffler

(capitano straordinario delle navi). SBegen ir)rcr geringeren SDtanöurir«

fib,igfett mied man ben £)od)borbfd)iffen am tiebjten eine fefte Station an,

»0 fie längere Qtit bleiben tonnten, loätjrenb bie ©aleeren nad) allen

Weitungen bie (See befuljren unb fid) umfd)auten, mo eS etroaS $u tfmn

gab. Die gefammte flotte ftanb unter bem $ommanbo beS (ungefähr bem

Wang eine« SlbmiralS glcid)ftcl)enben) capitano etraordinario d'annata,

bod) gab eS für bie eine eigene ^lottenabttjeitung bilbenben ©aleaffen nod)

einen befonberen Äommanbeur (capitano straordinario delle galeazze).

£>ie ©aleaffen mürben faft immer in ber Öor^ut oermenbet unb gingen bem

®roS ber ftlotte oft meit borauS. Die ftüljrung einer ©ateaffe galt als

eine befonbere (Sljre, unb nur gennffe bornetune 2lbelSgefd)led)ter StfenebigS

be|a§en baS 93orred)t baju.

Die Bemannung ber SBeneaianifdjen ftiottt an 3J?atrofen unb (See»

folbaten refrutirte fid) faft auSfdjliefjlidj aus ben ©etoofyitern ber im ©efttj

ber töepublif befinblid)cn tfüftenlänber beS abiiatifdjcu flfleereS. §ier lebte

ein jä>S, berroegeneS unb mit ben ©efaljren ber (See beitrauteS 5Öolt, baS

fid) mie fein anbere« jum <Sd)iffSbienjt eignete, 9?ur bie JCffi$ier$« unb

ÄapitänSftellen behielten ftd) bie SSene^ianer für bie 9flttglieber tt)re3 eigenen

Sab,lreid)en »bei« oor, ber biefen ©eruf als feine JÖeftimmung unb fein

5Boned)t betrad)tete. SBäljrenb bie föepublif it)rc Sanbfriege meijl burd)

auSlfinbifdje ©enerale unb frembc (Solbtruppcn führen liefe, brängte fia) bie
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134 3. Ueberblicf über baä Seeroefen bcr frtegfüljrenben Stoalcn.

3ugenb SBenebig« jum (Seebienft.*) |)ier füllte fie fi<h ju #aufe, l)ier

entfaltete fie eine Kühnheit unb Shatfraft, bie jur «ewunberung ^inreifeen.

£>ie Diele ^abrlrnnberte währenbe ©ewoljnheit beö Veten« auf unb mit bem

Speere fdmf ein ©efctjlecht bon (Seefahrern, ba* fteb, auf betn ©affer wie

auf feinem ureigenen Elemente bewegte, unb bem baS ©cfühl ber (Sicherheit

unb ©eherrfdjung aüer tedmifchen (Schwierigfeiten eine parte ^nüiatibe »er*

lieb;. Die SJeneaianifdje flotte berbanft faß alle ihre ^a^lreic^en (Siege ber

rücffichtSlofen Sljatfraft, mit ber fie ftet« jum Singriff borging, tyv S?e^

ftreben war immer barauf gerietet, bem ©cgner bie 5ubfeite abzugewinnen,

um fieb, bie $3ortheile ber Cffenfibe gu fidjern. ®elang i^r bie«, fo pürjte

fie fidj, fofralb fie gefechtsbereit war, auf ben fteinb, gteichbiel ob fd)wäcber

ober ftärfer als biefer, unb zwar mit einem Ungeftfim, bem 9iiemanb ju

wiberftehen bermoehte. 3)?ufjten fidj bod) bie Kapitäne ber ©aleaffen fogar

eiblid) berpflichten, eS mit fünf feindlichen <Sd)iffen ^ugleicb, aufzunehmen,

unb oft genug haben fie gegen fold)e Uefrermacht fiegreid) befianben.

Slud) bie OSmanifcbe Kriegsflotte war ausleget« unb aus sJiuber«

fchiffen aufammengefefct, bod> führte fie im SJerhältnifj mehr (Segler als bie

95eneztanifd)e. (Sine ben ©aleaffen ähnliche SdnffSflaffe hiffc SWaonen.

flu^erbem befajjen bie dürfen gro§e ÜJfengen fleinerer (Schiffe für ben Sruppen*

tranSport (©ateotten, ^eluffen, Brigantinen**), mit benen fie bie zahlreichen

Keinen #äfen beS Stegäifdjen OttecreS, bie für bie anberen KriegSfdjiffe nicht

tief genug waren, anlaufen fonnten.

Cbwohl bie JüTfen auch auf bem SWeere ihre friegerifd)e Xücbtigfeit

nicht berleugneten, fo waren fie boch feine befonberen ©eeleute. ^hrc ®*We

würben meift mit ben jum ^Slam übergetretenen ©riechifchen Anwohnern ber

lüften beS Segäifchen SDieereS bemannt unb waren fchwerer unb unbehülflicfiev

als bie SJenejianifchen. (Sie bermochten auch im ©efetfjt nicht fo gewanbt

}u manßoriren wie ihre (Gegner, fo baß biefe häufig fdwn zum tingriff bor*

brachen, bebor bie OSmanifche flotte ganz ällm Slufmarfct) gefommen war.

T>\t Surfen freuten baher ben Kampf auf offener (See, fte fudjten meift bie

Öeefeite, tycittn ft<h in ber ©ertheibigung unb machten ein ©efedjt gern in

ber 9?ähe eine« §afenS ab, wo fie rafd) 3uflud)t fanben.

*) £er ScncMoner eignete ftd» wenig jum Sanbfolbatcn unb $ielt e« au* für unter

feinet Süürbc, als tfu&iuec&t »u bienen. Selbft bet «bei fefcte feine di)xt barin, üanbtruppen

3U befehligen, ja man betrachtete Denjenigen, ber fief» bei ben 6ölbnern beliebt ju mac&ert

roufete, mit unoerfjotylenem SöiiRtraucn, weil man fteto bie ©efa^r einer Sittatur futü)tete.

**) ftaleotten waren ben (Maleercn äfmlidj gebaut, aber oon bebeutenb fleinerert

Slbmeffungen. Sie führten 30 bi$ 40 Sluber, bie nur oon einem ober jwet mann bewegt

mürben, ein Segel unb 2 biä 3 ©efrfjüfce auf bem $orbertbeil. ÜJfan nerwenbetc fic

feiten jum Wefcebt auf offenem 3Weer, fonbern meift jum 8*11^ ber ^»äfen unb Äüften.

^cluffen roaren noa) «einer, batten nur G biö 10 Muber, einen 3)ioft unb 1 bia

2 (Mefcbütje.

Brigantinen (9riggö) würben nur burö) cegel bewegt, t)atkn ]rot\ 3)laftcn unb>

5 bio 10 (Hefajü^e in ben planten.
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3. Uebcrblirf übet bn« 6cetocfen ber Irieflrüfjrtnben atoaten. 13f.

Die t£ran$öfifdje Kriegsmarine befaß ebenfo mie bic ^enejianii^c

bereit* eine ruljmoolle ©efd>id)te. Sie mar inbeß im 16. ^afyrljunbert arg

oernacbjäffigt morben unb ftanb aud) nodj unter £einrid) IV. hinter ber

anberer Staaten aurücf. (Srjt 9fta)elieu oerbanfte fie eS, baß fic im Anfang

beS 17. 3at)rl)unbertS auf einen ber politifdjen Söebeutung $ranfreid)8 ent*

fpred)enben Stanbpunft gelangte. Der Karbinal»ÜJ?üiifter lic§ fid) felbft oon

Subwig XIII. unter bem £itel „grand maistre et surintendant de la

navigation et du commerce" bie oberße Leitung aller ÜWarineangelegenl)eiten

unb bie ^rüfjrung ber flotte übertragen, befaßt ben ©au jafylreidier neuer

Sd)iffe unb gab ber gefammten Kriegsmarine jum erften üftal eine befttmmte

Drganifation foroie eine fefle Dienftoorfd)rift. (Jr hinterließ bei feinem lobe

eine 3a!)lretd)e oortrefflid) auSgerüftete flotte, beren ©emannung in ben

Sümpfen gegen bie Hugenotten, ©nglanb unb Spanien gefault war. ©äljrenb

ber 2flinberjäl)rigfeit CubwigS XIV. mürbe inbeß bie ©ntwidelung ber See*

ftreitfräfte Qranfrettb« mieber fef)r üernadjläffigt. (Erfi als ber junge König

felbft jur £>errfd;aft gelangt mar, nahmen fie, befonberS burd) bie 53emüt)ungen

beS 2JMnifterS Solbert, einen neuen glönjenben $luffd)mung. $on 30 ftafyr«

jeugen im ^atyre 1665 erl)ob fiel) bie fjranjöfif^e ftfotte 1672 auf 100 unb

1681 fogar auf 180 große Sd)iffe mit einer Jöefafcung oon 70 000 üttann.

Die ^rranjöfifdjen Streitfräfte $ur See jerfielen, ber geograpl)tfd)en Sage

5ranfreid)$ entfpred)enb, in jmei Abtbeilungen, bie beS Atlantifdjen D^eanS

unb bie beS ÜJJittelmeereS. Die erfte, beren $auptflationen fidj in bem

neu gefdjaffenen KriegSljafen Wocr)cfort unb in ?e #äore befanben, beftanb

faft auSfct)ließlid> aus $>od)borbfd)iffen, ba (Galeeren sur %af)xt auf bem

©eltmeer menig geeignet maren. Die anbere fefcte fid) je jur $>älfte au«

©egel« unb 8tuberfd)iffen aufammen; fie l)atte i^re wid)tigften Stationen in

SRarfeille unb Soulon. ©aleeren unb $)oa)borbfdjiffe bilbeten je eine befonbere

ftlottenbioifion unb opertrten — entfprectyenb ber fetyr oerfd)iebenen Art i^rer

©ct)ifffal)rt — meift oon einanber getrennt, wenn aud) ju gemetnfamem 3mecf.

Der ftityrer ber ©aleeren l)ieß „gendral des galeres", ber ber $od)borb*

fdjiffe „amiral des vaisseaux". Die ftlotte beefte i^ven 3Hannfd)aft3erfafe

au* ber feegetooljnten Küftenbeoölferung namentlich ber 9?ormanbie unb beS

Sangueboc. Die Dffi3ierjietlen, menigftenS bie höheren, maren auSfd/ließlid)

beraube! oorbet)alten unb fäuflid); aud) »erteilte fie ber König oielfad) nad)

©unp unb aöillfür. Seemännifdjc Kenntniffe maren baljer unter bem Offizier*

forps ber 9J?arine menig oerbreitet, man überließ oielmeljr bie eigentliche

^ü^Tung ber Skiffe gern ben Öootfen unb maitres d'e'qnipage. Allein

bie ftranjöfifdjen Seeoffiziere eiferten ben SDiangel an tedjnifdjer Schulung

burd) bim Sagemut^ unb eine gemiffe fröl)lid)e Öuft au Abenteuern unb

©efaljren, öigenfe^aften, bie oon befonberem 35?erth fein mußten in einer 3ßit

in ber wegen ber geringen ©emeglia^feit ber Sd)iffe ber Erfolg in ber Scfyladjt

weniger oon bem gefc^ieften SWanöoriren als oielmet)r oon ber Xapferfeit

unb AuSbauer ber ©efa^ung abging.
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136 »ereintaung bet djriftli^en flotten vox Ganbia im <ytüf>ja$r 1G68.

Die $äpfUid>e unb bic ÜBaltefif($c Äriegflflotte bepanben nur

au« ©aleeren, in Bauart unb SBerwenbung ber ajeneäianifdjen gleid).*)

4. Bmitii0un0 tftx dirißlidicit .Hoffen bor <£anfcia

im 3Trül|iafir 1668.

2Ritte 2J?ai 1608 lag bie ^Jäpftlidje flotte an ber aßole oon Sunta«

oec$ia, bem 8rieg«l)afen be« Sfirdjenftaate«, $ur ?lbfal)rt bereit, Sie befianb

au« fünf ©aleeren, jwei £ruppentran«portfd}iffen unb einer fdjnetlfaljrenben

feluffe $um Ueberbringen oon Wehlen.**)

Da« flaggfdu'ff war bie „Gar-itana", auf bem ber Äbmiral töofpiglioft

jebodj nur mit einem Üfyeil feines ©efolge« Unterfunft fanb, wftyrenb ber

ffleft auf bie anberen Skiffe oertljeilt »erben mußte. <£t führte nämlidj

außer feinem ^crfönlic^en Stabe nod) eine größere $a\)[ öon ©belleuten, meift

3)titgliebern be« ÜMtefer*Drben«, mit fid), bie ben ftrieg in feinem ©efolge

als freiwillige mitmachen wollten. Slußerbem befanb fid) auf ber flotte no$

eine anbere ^erfönlidjfeit, oon beren üRitnafjme man fid) großen Srfolg Oer*

fpradj. @« mar bie« ber im beginn be« Kriege« im $a\)Tt 1644 oon ben

SHaltcfern gefangen genommene Sofyt be« öerftorbenen Sultan« ^bratym

unb ©ruber be« jefeigen üWo&ammeb IV., ber unter bem Warnen $ater lomajfo

Ottomano Sttitglieb be« Xiominifaner^Crben« geworben war.***) DerEenegia*

nifdje ©efanbtc in töom, Äutonio ©rimani, war juerft auf ben ©ebanfen

gefommen, bie &nred)te auf ben £üvfifa>n Sfyron, bie biefer junge Üßann

befifeen foüte, benn er war älter al« ber regierenbe Sultan, geltenb $u

matten, um mit feiner 4>ülfe oielleidjt einen 9luff*anb in ber Sürfei ju er«

regen, *?ad>bem ber $apft feine Einwilligung gegeben fyatte, ließ man ben

'Pater Ottomano nadj 9iom fommen unb oeranlaßte ifyn, fid> auf ber ^äpjt«

lid)en flotte cinaufdjiffen, um fidj mit biefer aunädjft nadj Ganbia &u begeben.

Die weitere Sluönufcung biefe« Politiken S$ad>auge« übertrug ber Senat

*) Tie ^fl^rcr biefer flotten (jicRcn „(generale bet Galeeren St. fteiligfett" unb
„be* Crbenö", bod) werben ftc — ebenfo rote ber fran^&ft^c genöral des galeres — in

bem ftolgenben bet Hüne tjalbet Stbmitatc genannt »erben.

**) Tic Hainen bet 3djlad)tfd)tffe roaren:

Otalecrc „ISopitnna", Mapitftn ^etrucci,

» „^abrona", 2(bclafio,

„S. (Satcrina", « ^öbtoni,

. „S. Slttcffanbro", * 6prcti,

= „S. ^.Uetro", t «ontempt.

***) Sergl. Seite 114.
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4. Bereinigung ber $riftlid)en flotten »or Gonbta im Srü^ja^r 1668. 137

von Senebig bem ©cneralfapitän 9Worofini, weil biefer mit bcn $erl)ätt<

niffen am metßen »ertraut war.

2lm 19 ÜRot gegen SWittag paa) bie $apfHidje frtotte in See, am
20. 3J?at frü§ traf fic oor @aeta*) ein nnb blieb fner gunä^ft auf ber

fö&ebe liegen. Der ®runb, warum fie nidjt fogleid) nadj iljrem nädjftcn

tHeife^iel Neapel weiterging, war ber, baß junäcbft ein Slbfommen wegen ber

beim Einlaufen in ben £>afen oon Neapel ju beobadjtenben öegrüjjungS*

feierltc^fetten getroffen werben mußte. Die %ra§t bcS SeremonietlS, bie über*

baupt im gefetligcn unb politifajen Söerfcljr beS 17. unb 18. ^afyrljunberts

einen fo breiten $aum einnahm, war Ijier, wie audj fpätcr fjäufig, bie Urfadje

Don ©treitigfeiten unb Steigerungen , ja fie ftellte fogar mehrmals bie

ganje GinigTeit ber djriftlidjen ©treitfräfte in ^rage. (SS ift ba^er unoer»

nteiblid&, in ber naa)folgenben Darftellung audj guweilen beS ©tifettengegänt«

gu gebenfen, foweit cd auf ben ©ang ber (Jreigniffe ©influß batte. £»er bei

Neapel tonnten bie ©d/wierigfeiten erft nadj breitägiger 33erljanblung gelöft

toerbeu. 9fofpigliofi fanb bann aber bei bem ©panifdjen SSi^efönig oon

Neapel, Don ^ebro bc Aragon, eine gtän$enbe Slufna^mc unb uer^ögerte beS*

balb feinen Stufbrua) bis £um 27. 9ftai.

©ein näd^fte* 3iel war 9JJeifina, wo er fidj mit ber ÜÄaltefijdjen flotte

vereinigen fottte, allein wibrige $Binbe unb abermals ^eibanblungen wegen

beS Zeremoniells beim Einlaufen in ben $>afen oerjögerten bie Slnfunft bis

£um Slbenb beS 5. ^unt.

Die in 2D?effina bereits anwejenbe 9)Zaltefifdjc flotte**) unter bem 33c*

fet>l bed SlbmiralS llccarigi fuljr ber ^äpfttid/cn fedjS SWcilcn***) entgegen unb

begrüßte baS JÖanner ber ftirdje mit einem SönigSfalut fämmtlid)er ©efdjfifee

unb üÄuSteten.

infolge beö uugüuftigeu SÖettevS würbe bie 2Bciterfabrt, bie oon beiben

Rotten gemeinfam unternommen werben follte, bis gum Stbeub beS 12. ^funi

oerfa)oben. 2öte bie gauje bamalige ©dnfffabrt mit ben 9luberfat)r3eugen

nodj immer ben Jtfißen folgte, fo wagte man eS aud) jefct nid)t, ben gcraben

SBeg nadj Sanbia ein$ufd>lagen aus fturd)t, auf offener ©ee oon einem

©tnrm überragt ju werben, bem bie fladjcn, fdjwerfäüigen ©aleeren wenig

geworfen waren. Die ftaljrt ging baf>er 3unäcf)ft längs ber Süfte oon

Galabrien unb bann an ber ©üboftfpifce oon Italien, bem ftap Santa

*) ©iefjc bie llebcrfia)töfarte.

; Sie beftanb an$ fola,enben ©djiffen:

1. @aleere „GapUana", Kapitän Xancrebt,

2. „^abrona", i ^appacoba,

3. : „Wagiftrale", ©cämaifon,

4. 5 „S. Diicola", 1 ftcuiUco,

5. « „@. ^ictro", siUroli,

6. : „3. i.'uia,t". *JJJaifonfeulc,

7. 5 „S. ©iouanni", « .^uniered.

***) e* fi«^ (?icr unb in bem ftoln.enbcn ftetö iHömijdje Weilen, ßleia} 1,47 km, gemeint.
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138 4. Bereinigung ber c$riftUd>en Stötten cor Canbw im ^rubjaljr 1668.

9Haria oorbei nadj Gorfu, too bie oereinigte flotte am 15. $uni eintraf.

£ie ^äpftlidjen Sdjiffe »aren nunmehr bereit« oier ©o^en untertoeg$. Vit

^onifeben $nfeln befanben fia) bamalä im ©efife ber SRepublif $enebig.

SRofpigliofi erfuhr t)ier burd) einen ©rief be8 SBene^ianifcben ©eneraU

Slapitänö ÜHorofini, ba& biefer mit fünf ©ateaffen unb 15 ©aleeren bei fcer

^nfet San Teoboro oor ber im fernblieben ©efifc befinblidjen §afenfeftung

(Sanea liege, um ju Oermten, ba§ bie dürfen bort Verhärtungen au8*

fdnfften. Da bereit« ba8 #erannat)en einer ftarfen feinblidjcn flotte

gemelbet fei, fo erfudjte tyn SWorofini, fobalb »ic mbglid> fi$ mit it)m $u

oereinigen.

Dlofpigliofi erflärte fidj $ur batbigen 9lbfot)rt bereit, bat aber jugleidj bett

©eneraltapitän, it)m einen Xfyeil ber ^ene^ianifa^en flotte jur Uuterßüfeung

nad? ber §nfel (Eerigo entgegenaufdjicfen, toeil er erfahren tyabe, ba§ fidj bei ber

3nfe( "Sapienja (an ber ©übmejtfpitje ber $>atbinfel Sßorea) jeljn feinblia^e

Gorfarenfdjiffe aufhielten, bie bort ben nadj Ganbia get)enben Transporten

auflauerten.

Xrofe ber 3ufl($cntn9 batbiger Slbreife brad) bie oereinigte ^äpftltcb*

9)Jaltefifd}e flotte bodj erft am borgen be$ 25. Quni oon (Sorfu auf un&

naljm 3 2$ene$ianifd)e ©aleeren fotoie 9 Xranäportfdnffe mit Truppen unb

ftriegdbebarf, bie für (Sanbia beftimmt waren, mit. $)ie gefürdjteten Äorfaren*

fdjiffe jeigten ftd) bei <2apienja nidjt, unb am 5. $uli tourbe bie ^nfe! Gerigo

erreidjt. 3n Dcr ^ at&t ö"m 6. jum 7. Quli traf lucr ein $$enejtanifcbc£

^abrjeug ein, ba* oon ?ltt)en tarn, unb feilte mit, eine Xürtifdje flotte oon

45 ©olecren unb 8 £>od)borbfdjiffen liege in ben Darbanellen bereit, um fiefj

nadj Cianea gu begeben. föofpigltofi entfa)lo§ fid) bat)er, fo fdjnell toie mög«

Itct) bie Bereinigung mit ber Benejianifa^en flotte an$uftreben. «m SWorgen

be« 7. ^ult tourbe aufgebrochen mit ber Slbfidjt, nod) an bemfelben Tage bie

fiebere 93udjt oon (Suba auf ber ^nfel Ganbia*) gu erreichen. «13 gegen

Hbenb ba8 Gap <2paba umfctyifft toar, melbete bie 5Bort)ut eine große 3&fy
oon ftriegSfcbjffen in einer Entfernung oon 15 SWeilen, oom (Jap SWelet^a

i)erfommenb, in <5id)t. Anfang« befürchtete man, auf ben ftcinb geftofeen au

fein, aber balb ftellte e» ftdj t)erau«, bafc es bie Benegianifa^e flotte toar,

bie im begriffe fknb, aus ber Sucht oon @uba, mo fie ©affer eingenommen

hatte, nach ber Q-nfel ©an Xeoboro auTÜcfjufehren. ©eibe flotten festen

nun gemeinfam i^ren ffieg fort bis ©an Teoboro, roo fie am 8. ^uli eine

(Stunbc oor lageSanbrutt^ eintrafen.

*) 6iet)c ben ^lan ber 3nfcl. Tic tleinc, innerhalb ber SJudjt auf einer §n\cl

gelegenen geftung Suba befanb jic^ noc^ in ben $rtnbcn ber iiene^ianer. Sksbalb

:WofpigIiofi nic^t nac^ ber natjer gelegenen 3n[el 2 an leoboro ging, roo er bod> bie

^encjianifdjc glotte »crmutlKn rnnfete, tft unHar.
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5. CSreigniffe jur 6cc im Raffte 1668. 13<»

5* (SretgniH* für 3tt im Jaljre 1668.

23et>or in bem «eridjt über bic £$ättgfeit ber bereinigten chriftlichen

flotte im ©ommer 1668 fortgefahren mirb, ift e« nötln'g, Die bisherigen

ereigniffe a»t ©ee in biefem ^ahre na^ju^oten. Seit Eröffnung be« frelb»

juge« im tJrü^a^r 1668 Ratten auch bic Surfen bie größten Slnflrengungen

gemalt, um ba8 ©etagerungd^eer öor Sanbia ju oerfiärfen unb beffer au«*

jurüfien. öisljer waren fie aber im ©efife nur eine« §afen8 gemefen, ber

fidj jum äuSfdu'ffen oon Sruppen unb flriegdmaterial brauchbar ermie«,

nämlidj Canea. 33on ^ier mußte bann SllleS 128 km weit auf befd)fter(ra)en

Segen nach ßanbia gefdjafft »erben, ein Uebelftanb, ber fic^ namentlich in

b«r |d)led}ten ^a^re^eit bemerfbar machte unb bie ^ortfdjrttte ber ©etage*

rung ungemein üerjögerte. Der ©roßoeair ließ baljer bie nur öier ©tunben

ton bem Sürfifchen Öager cor Sanbia in ber ^ähe bed ßaps ©onaonto$

befinbliche Keine ©udjt oon ©an Adagio befefligen unb mit $anbung$*

oorrichtungen oerfehen in ber ttbfidjt, ^ier einen Ztyil ber 3ufut}ren ou$au*

fd)iffen. Die ©teile mar aber infofern ungünftig gemäht, als fie fid) au

nahe bern SßMrfHngSbereich ber bei ßanbia tiegenben 23enegiamfd)en StriegS»

fdjiffe befanb. Die ftlotte ber SRepublif ^atte nämlich ben ffiinter t^eitd im

$afen biefer $e{lung theilS in ben gefertigten ©udjten ber nur 12 (Seemeilen

nörblich baoon gelegenen $nfel ©tantia (Dia) in beSarmirtem $uftanb 8U *

gebraut. 211* nun bie Äbfidjt beS ©roßoeairS bejüglic^ ©an ^elagioS burdj

Ueberlöufer befannt mürbe, ließ SDlorofini 7 ©aleeren in ©tanb fefcen unb

bemannen unb fanbte fie unter bem fiommanbo bed proveditore ordinario

d'armata*) £orengo ßornaro au8, um oor ©an *ißeiagio ju freuten unb iebe

3ufiujr ber Surfen bortbin abgufttjneiben.

Die geringe ßobl biefer ©dn'ffe gab nun bem ©roßoegir ben Wan ein,

einen $anbflreich gegen fie $u oerfueben unb, menn biefer gelungen, fidj fofort

audj ber Snfel ©tantia gu bemächtigen, bort ^Batterien ju errieten unb bamit

ben Bufentholt ber chriftlichen flotte in ben fdjüfeenben Suchten ber fleinen

^nfel unmögli^ ju machen. Gr mürbe ben 2Jene$ianern hierdurch einen um

fo größeren ©djaben augefügt ^aben, als ingmifdjen ber größte Ztyil beS

#afenS oon Ganbia, namentlich ber ©ngang baju, mie bereit« ermähnt, Don

eigen« $u biefem 3»^ erbauten Xürfifd)en Batterien unter fteuer genommen

morben mar unb ba^er nur nod) menig ©djufe gemährte. 2öäre es ben

Surfen nun auch noch gelungen, ©tantia in JBefife ju nehmen, fo mar bie

^enejianifche 3ufuhr nad
J
Sanbia fo gut mie abgefdjnitten, unb gerabc auf

ber üRöglichfeit, fletS Struppen unb §eere8bebarf nach belieben bort hinau*

Raffen, beruhte ja hawptfächlich ber lange SÖiberftanb ber fteftung.

*) 6odkI rote «ijes«bmiral.
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Der ©rofcoejir lieg baher jur Äu«führung feine« $lane« jwölf ©aleeren

au« Ganea nach SRcttuno fomraen unb bemannte fte bort mit 2000 ^anit*

froren. Von föettimo gingen bann biefe ©chiffe heimlich nach bem nur eine

©tunbe üon ©. <ßelagio gelegenen Meinen Orte ftobclla unb legten fich fytr

in ber s}iä> be« Ufer« oerfteeft auf bie Sauer, um bie fieben ©aleeren Gor*

naro« ju überfallen, menu fie fich auf ihren Äreujfahrten näherten. Den

«efehl über bie lürfifäen Skiffe führte £>uraf*$aföa, einer ber gefürchtetften

tforfaren feiner 3eit; bie ^anitfcharenbefa&ung tommanbirte GhaliUWcha.

^njwifchen ^atte SÄoroftni aber auch oon biefem ^lane be« ©ro§t>e$iT«

flenutnifj erhalten unb befchloffen, il)n 31t burdjrreujen. (Er ließ fdjleunigfl

noch 13 ©alecren in Dienft ftellen, befefcte fie mit 800 au«gefuchten ©ee*

folbaten unb übernahm felbft ben Oberbefehl barüber. 2lm borgen be«

8. SRärj brach er t»on ©tantia auf, oereinigte fich bei ©an ^elagio mit

ben fieben ©aleeren Gornaro« unb näherte fich gegen Slbenb ftobella. ©ä^renb

er fich felbft mit ber Hauptmacht fomeit ^urücft)ielt, bajj er nicht gleich 9*fehen

werben tonnte, gingen bie oon bem ©egner erwarteten ©d)iffe Gornaro«

allein ooran. Die dürfen liefen fich in ber $hat burch bie 2ift SHorofini«

täufchen. ©ie bemerften in ber Dunfelljeit nur bie Vorhut ber Venegiancr

unb brachen fofort au« ihrem Verftecf bagegen hcr0pr- ©etreu ihrer ge*

wohnten Äampfesweife warteten auch bie«mat bie ©aleeren Gomaro« ben

feinblichen Singriff nicht ab, fonbern gingen ben Xürtcn mit ihrem ©chlafljt*

ruf: „©an ÜKarco!" tühn entgegen. Der Anprall war fo gewaltig, ba§ bie

©chiffe fofort feft ineinanber gerieten, gum Ocaqgefecht übergehen mußten unb

von ihrer Artillerie faft feinen ©ebraudj machen tonnten. Der Uebermacht

ber dürfen Würben bie Vene^ianifchen ©aleeren boch wohl unterlegen fein,

wenn niebt in^wifcheu äHorofini mit beut ©ro« h^'angetommen wäre. (£v

griff bie fürten überrafchenb in plante unb Ülücfen au, ließ Jöinbfacfeln

unb fchwer oerlöfdjliche ftcuerwerfäförper in bie feinblichen $ahr$euge werfen,

bie nun mit ihren flammen ben nächtlichen $ampf beleuchteten, unb oerftanb

e« trofc ber allgemeinen Verwirrung, oon feiner Artillerie Wirffamen ©ebraudj

$u machen. Die lürfen wehrten fich mt* bem ÜWuthe ber Verzweiflung.

Von 10 Uhr abenb« bi« morgen« 4 Uhr bauerte ber Sampf. SU« aber

Duraf^afcha gefallen, eine Sürfifche ©aleere in bie Cuft geflogen, eine

anbere gefunfen War, entfehieb fich D^r ®ie9 8U ©unften ber Venezianer,

günf Sürtifche ©chiffe fielen in ihre §änbe, ben fünf übrigbleibenben gelang

e«, nach föettimo ju entfommen. sJÜur eine Venejianifche ©aleere h^Ue

ernßlidjen ©chaben genommen, bagegen waren bie Verlufte an üttannfehaft

bebeutenb: 12 Offiziere, 210 ©olbaten, 120 Ruberer tobt; 8 Offiziere,

öOO ©olbaten, 325 Ruberer oermunbet. Die Verlufte ber Surfen finb nicht

genau betannt, boch müffen fie ebenfall« außergewöhnlich hoch gewefen fein,

benn e« fielen ben Venezianern allein 410 unoerwunbete ©efangene in bie

,£>änbe. Sperbern würben 1100 djriftliche Üiuberftlaoen befreit, oon benen

ein großer Zty'ii Venezianifche £rieg«bienfte nahm unb fo bie burch bie
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Scfjtadjt entftanbenen ^liefen irieber ausfüllte, tiefer Sieg war oon großer

Sebeutung für ben Fortgang be8 ffriegeS. Gr bewie« oon Beuern bie

Ueberlegenljeit ber SRepubtif gur €ee, er erweefte frifa> Hoffnungen in

Senebig unb gab bort ben Hnfto§ ju einer SBieberbelebung ber Lüftungen.

Sor SlUem aber machte er e3 ber in ben Darbanellen bereitliegenben Xür*

fifd&en flotte unmöglia), nadj Ganbia ju gelangen. ÜWorofini begab ftdt>

nämlidf, nadjbem er ben in ber (Sdjladjt erlittenen graben an feinen @djiffen

auSgebeffert fatte, mit einem STtjctl ber ftfotte in ben 2lrdu>elagu$, um bort

ben £ürfifa>n 3ufut)ren aufzulauern, wätjrenb er ben $rooebttore Gornaro

mit bem föeft beT ©djiffe*) in ben ©ewäffern oon (Sanbia freujen liefe.

Da aber bie Xürfifdje ft-lotte in ben Darbanellen burdjau« feine 9fticne

machte, i^ren fixeren 2lufentt)alt ju oerlaffen, fo fefyrte ber (&cneralfa»itän

Änfang SKat wieber nad) (Sanbia jurüct unb oereinigte fid) bort mit . ben

©aleeren (£oruaro§.

Snatotfdjen Ratten fid) aber auf ber ftlotte ftälle oon ^?cft gezeigt, bie

mit ber in ber iSeefdjladjt bei ^obeüa gemalten ©eure oon ben Sürfifdjen

©Riffen eingefdjleppt toorben war. Um biefe fd)recflid)e &rantt)eit nicfjt aua>

in bie belagerte fjeftung ju übertragen, brad> 3J?orofini fofort jeben SBerfeljr

beS Sanb^eereS mit ber flotte ab unb führte biefe in bie 93ud)t oon (Sanea.

Die Seitung ber SBertljeibigung in (Sanbia übergab er bem neuen ®eneral»

Urooebitoxe 9iani, ber in biefer (Stellung feinen Vorgänger Antonio ©arbaro**)

abgelöft ^atte. 93ei ber nur etwa 13 km oon Ganea entfernten ^nfel

©. Xeoboro lagen nun bie Jüenejianifdjen <Sa)iffe bid ju iljrer ^Bereinigung

mit ben ^ävfllidf'üttattefifefyen am 8. Qull 3ln biefem Xage, einem (Sonn-

tage, morgen» 10 Uljr erfolgte bie feierliche ©egrüfcung ber oerbiinbeten

flotte. Ueberall würben bie flaggen gegißt, bie ^enejianer falutirten juerft

mit brei ftönigSfatoen aller ©efdjüfee unb üfluöfeten, unb bie ^äpftlidjen

unb SRaltefer antworteten in gleicher Söeife. Jöalb barauf erfdjien ÜRorofini

auf bem Slbmiralfdnff SRofoigliofiS im rotten ®alagewanb, begleitet oon

feinen adjt rangälteften Offizieren.***) @r fprad} fid) fel)r au8füt)rtid) über bie

*) 5 ©alecren unb 7 ftocfj&orbfcfnffc. 2(ufeerbem trcujtc bei Gap 3alomon ein

®cf(^roaber von 10 ftodjborbidjiffcn, unb e3 befanb fidj eine größere 3a^ beSarmirter

ofa^rjeuge im ipafen »on Ganbia.

**) SBergf. geile 123.

***') 2)iefe roaren:

1. Veonatbo 3Jloro, proveditore straordinario d'armata i. jfbiniral ber ae*

fammten Jtortc)

;

2. gorenjo Gornaro, proveditore ordinnrio d'arniata (Wjcabmiral);

3. Wirolamo 9taoagiero, capitano straordinario delle galeazzc;

4. ©tufeppe 9Horofini, capitano straordinario delle galere;

5. Silcffanbro SKolini, capitano slraordinario delle uavi;

6. 2lloife 3Nacmo, capitano straordinario in golfo i Hommonbant fammtlirf)ec

§afen im öftli^en 3Jlülclmcer)

;

7. ^auftino bo Nioa, tenente generale (Äommonbant ber ©cefolbnicn)

;

8. Ängelo SWotoftm, commisBario pagatore ^ntenbnntt.
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gange Strieg«lage au« unb oerabrebete mit 9{ofpigtioft # fobalb wie möglidj

einen allgemeinen flrieg«rath abguhalten, in bem man ft$ über bie »eitere

Thätigfeit ber oereinigten flotte fchlüfftg Werben wollte. $>icfe ©eratlwng

fonb benn aud> am 10. ^uli ftott unb führte gu bem <£ntfchlui ben Soften

oon <B. 3"eoboro fo lange al« möglich feftyuhalten , um jeben 2*erfu$ ber

dürfen, bort 2lu«fd)iffungen für ba« ©elagerung«heer oor (Sanbia oor*

gunet)men, gu oereiteln. 2Worofini war alfo oon bem früheren ©pjtem ber

SJenegianer, bie £arbaneüen gu fperren, gang abgefommen unb gmar be«t)alb,

weil bie Xürfen ihre Verhärtungen für (Sanbta jefct nic^t mehr in Äonjtan»

tinopel, fonbern in ben $)äfen ber Älcinafiatifchen ober ®riec^ifd)*X^effalifc^en

Stufte cinfchifften. Gr tyett e« bat)er für gmecfmäßiger, bie 2lu«fchiffung«»

punfte gu fernen, unb ber (Erfolg gab ihm töecht, benn e« gelang in ber

tyat ben dürfen in ber nädrften 3eit ni$t, nennenswerte Eerflärhmgen

nach Qaubia gu fdjaffen.

CDic oereinigte ^äpftlich»$enegianifcb*ÜWaltefifche ftiottt in ber Sudjt

oon Ganea war 5 Ofalcaffen unb 27 (Galeeren flarf. (£« befanben fieb

aufjerbem noch bei u)r getjn ^>oc^borbfcr)iffe unb eine Singahl bewaffneter

@aleotten unb Brigantinen. Sie lag lag unb 9?ad}t gefechtsbereit, um
jeben Äugenblicf einem anrüefenben ^einb entgegengehen gu fönnen. £>te

Slufftellung, in ber bie« gefdjah, giebt Anlage 2.

©chwierigleiten oerurfad)te bie Befdjaffung frifdjen ©affer«, benn bie

wenigen Quellen auf ber $nfel ®« Xeoboro befanben fid; im Befu) ber

dürfen, bie bort ein Keine« Slaftcll befegt gelten. Da« Saffer mußte baf>er

giemlich weit ^ergebott werben, wogu jebe« 2)2al abwechfelnb ein leil ber

©aleeren oerwenbet würbe. 9lm 14. ^uli Ratten fia) 311 biefem 3wecf bie

*?$äpftlichen unb ÜRaltefifdjen ©aleeren gemeinfam nach bem an ber ©udjt

oon <Suba gelegeneu Oertdjen (Salamio begeben, wäfjrenb bie Venegianifchen

©d/iffe bei ©. Xeoboro gurücfblieben. (£« würbe bei (Salamio gunädjft eine

bewaffnete Bebetfung oon je einer Slbttjeilung ^äpjtlidjjer unb 3Kaltefifrf)cr

Gruppen unter ©cfcfjl bc« sergeute maggiore di battaglia lomaffo ftiori

an t'anb gefegt, unb barauf folgten bie au« föubermannfdjaften beftehenben

Safferholer. ftaum aber Ratten biefe it)re 2lrbeit begonnen, fo erfreuen

Xürfifaje Gruppen gu ^ferbe unb gu ftuß oon ber nahen ©arnifon be«

©täbtdjen« Hrpicorna, um ba« Unternehmen gu fiörcn. Sic Bebecfung ging

i^nen rafch entgegen unb befegte einen ben Slnmarfdjweg ber fürten beherr*

fdjenben $>ügel. £)icr entfpann fid) nun ein längere« fteuergefedjt, in bem

außer einigen gwangig ©olbaten auch ber gum ©efolge Slofpigliofi« gehörige

(Saoaliere ßompagnoni fowie ber Sftalteferritter be SHabeaubange fielen. 311«

ba« ©afferholcn beenbet war, würbe ber SRücfgug angetreten unb bie gange
s
JÜiannf(haft wieber glücflich an Sorb gebracht. @in ähnlicher Vorfall er-

eignete fich bereit« am 20. ^uli wieber. 9ioipigliofi war mit feinen eigenen

unb einigen Sßencgianifcheu unb 3)ialtefifchen (Meeren in bie ©u^t oou

Stiffamo gegangen, um bort Söaffer gu holen. Tie«mal fyaüe man aber
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bie audgefc^ifften SöebectungSmaunfchaften fo flart gemaadjt, baß fie, als

tlürfifche Xruppen oon Äiffamo ^cr anrücften, jum Angriff oorgeljen fonntcn.

X)ie lürfen würben gezwungen, fid) jurücfjujic^en, unb mußten, fyart bebrängt,

in ben Ruinen eine« bid)t am 9JceereSufer Uegenbeit alten ftlofterS 3uflud)t

fachen. §ter leifteten fic inbeß oier <2tunben lang heftigen ©iberftanb unb

wiegen mehrere Angriffe gurücf. Buch bie ©aleeren beteiligten fiel) an bem

©efecht, inbem fic fict» auf 9ttuSfetenfchußmeite am Ufer oor Sinter legten

unb ba« Älofter bombarbirten. ©ie erlitten hierbei Söerlufle burch baS feinb»

liehe üttuSfetenfeuer; fo mürbe bict)t neben föofpiglioft ber SchiffSfoch feiner

(Galeere erfdjoffen. (Srft als ben dürfen bie Munition ausging, traten fic

ben iRücf^ug an, bei bem fic noch oiele flttannfehaften üerloren. Wachbem bie

©aleeren fflofpigliofis genügenb ©affer eingenommen Ratten, teerten fie mieber

auf ihren Soften juriief. Söei btefer Gelegenheit trat jum erften ÜM ein

Uebelftanb h«oor, ber fpäter ben Unternehmungen $ur <5ee in biefem 3ah«
ein frühe* unb unrühmliches (Snbe bereiten follte. CSS waren bieS bic über*

triebenen Stnfprüdje, bie bie auf ber üMtefifdjen ^totte befinblichen OrbenS*

rittcr bezüglich beS Vorränge« »or ben ^äpftlidjen unb 25ene^ianifa^en Offi-

zieren erhoben. 2)icS Verlangen, baS ber bamaligen Slnfctjauung entfprechenb

toeniger eine 5ra9c Xapferfcit al« oielmehr ber ©tifette mar, murbc bon

IKofpigliofi abgewiefen. Obgleich felbft üttitglieb beS OrbenS, glaubte er

bo(h als Abmirat beS tyipfteS, ber \a 23orgefefeter beS OrbenS mar, feinen

eigenen Offizieren minbeftenS bie gleite Berechtigung jugeftehen $u muffen.

"Der SRaltefer bemächtigte fich barauf eine große Aufregung, fie firömten

auf ber Galeere if>reS SlbmiralS Slccarigi jufammen unb oeranlaßtcn biefen

nach einer fet)r ftürmifchen ©erathung, nochmals $u Oiofpiglioft $u gehen unb

ihre ^orberungen entfct)ieben ju mieberhoten. Slccarigi mar auch fdjwad)

genui3, fich h^3»gcben, allein er erfuhr oon SRofpigliofi eine erneute

3urücfmeifung. Die bitter ließen barauf burch einen Äbgefanbten bem

"i>äpjtlichen Slbmiral crtlären, fie mürben ihm ben ©ehorfam oermeigern,

wenn er fie noch einmal gemeinfam mit anberen Gruppen oermenben wolle,

fltofpigliofi begnügte fich bamit, ihnen 31t ermibern, fie möchten thun, was

fie motlten, fie mürben fich barüber oor bem ©roßmeifter beS OrbenS unb

bem ^apft $u oerantmorten fyabtti. Obwohl biefe Angelegenheit fomit nicht

$um enbgüttigen Austrage tarn, hinterließ fie boct) einen <2>tad)el bei ben

©ctheiligten unb erregte aua) mit 9ted)t baS lebhafte 9)Jißüergnügcn ber

Senegianer, bie bie Untcrftüfcung, bie ihnen bie £>ülf«flotten bringen follten,

burch folc^e ©treitigfeiten fehr in ftrage geflellt [ahen.

$)ie Söefchaffung beS SBafferS oon weit tyx oerurfachte auch fernerhin

große ©chwierigteiten unb nahm ftetS oiel 3eit in Anfpruch, ohne baß ber

mitgebrachte Donrath jebeSmal länger als einige Sage gereicht hätte, liefern

Uebelftanbe war nur abzuhelfen, wenn man fich in ben öefife ber flcinen

^nfel <S. Xeoboro fefcte, auf ber fich mehrere gute Ouellen befanben.*) Diefe

*) Sielje bic nebcnftefjenbc Iqrtjtijjc.
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Snfel, bie föon im ©eginn be« äriege« an bie Surfen oerloren gegangen War,

würbe burd) jwei gort« oertheibigt. £a« Heinere, XutIuhi genannt, lag auf ber

kö^en JBergfpifce, war ganj oerfallen unb nicht befefct. £a« größere,

S. SWarina, befanb fid> auf bem norböjUichiten 9lu«(äufer ber $nfel unb ent-

hielt aufcer einigen eifernen ©efchüfcen eine Xürtiftf)c ©efafcung oon etwa

100 Üttann. (£« hatte, bem ©elänbe angepaßt, brei fronten, $wei na$ ber

See 3U gerietet, üon ber ungefähren tfänge öon 300 m ; bie britte, bie ?anb*

front, war burd) jwei #albbafuonc gebilbet, beren äußere Spifecn etwa

200 m oon einanber entfernt tagen, bem ber See jugefehrten ©infet

erhob fich ein ftarfer gur ©efebüfeoertbeibigung eingerichteter Zfyüxm, an ben

ftd) recht« unb linf« noch anbere Jöatteriejiänbe anfe^toffen. £ie üflauern

waren niebrig unb ohne (grbbetfung, boer) tonnte ba« ©er! im ©anjen al&

fturmfrei gelten.

9luf einem am 30. ^uli bei föofpiglioft ftattfinbenben &rieg«rath würbe

nun ber Äugriff auf ba« gort S. Marina für ben 3. ?luguft fejtgefefct.

Obwohl bem tarnen nach ber päpftlicbe Slbmiral ben Oberbefehl über bie

gefammte glotte führte, gab bodj 3)Jorofini bie ?lngriff«bi«pofition au«.

Sie lautete:

S. Xeoboro, au £orb ber „(Sapitana generale",

ben 2. 2luguft 1GG8.

£>ie beiben ©aleaffcu ber Sapitänc 9iaoagiero unb 33eu$on werben fia>

fo nahe wie möglich tor ber rechten (nörblidjen) gront be« gort« <S. 9Ha*

rina oor Sinter legen, um biefe 511 begießen; in gleicher iföeife bie ©aleaffen

ber ftapitänc $1. 2J?orofini unb ^aöqualigo oor ber Unten (füböftlichen) gronL

T^em ber See jugefehrten ©tnfel gegenüber aber werben fich bie ©aleaffe

^ifani«, bie brei 2lbmiral«id)iffc, fowic jwei ^äpftliche, oier 33ene£ianifche

unb oier SWaltefifdjc ©aleeren auffteüen. Sluf bie rechte Seite be« gort« werben

fich ferner fämmttiche 5tähne unb Warfen ber ^äpfUidjen flotte begeben, um
bort mit einem ü)?al 220 Solbaten be« heiligen 9$ater« ju lanben. 3U ^rcm
Schule werben fie oou ben beiben nodj übrigen päpftlid)en (Galeeren begleitet.

2luf ber Unten Seite be« gort« wirb ein gleiche« oon fämmtlichen Ääfjnen

unb harten ber 2flalte|ifcben flotte, gefchüfet oon ben tfoti nod) oerbleibenben

©aleeren be« Crbcn«, gefchehen, um bort 280 2J?ann 2)Jaltefifcher Gruppen

51t lanben. .$ieran [fließen fid) $wei ^cnejianifche ©alceren mit tfähnen

unb harten 511m lanben ton 300 Solbaten ber Diepublit an. Diefe fedj«

3iilefet genannten ©alceren fyaben bei ber Söcfchießung be« gort« nicht mit-

äumirfen fonbern nur ba« 9lu«* unb (Sinfchiffen ber £anbung«truppen $u beefen,

fall« ber geinb hiergegen einen Ausfall machen follte. 3>ie 2lu«fchiffungeit

müffen aujjer Schußweite 00m gort ftattfiuben unb $war an einem Orte,,

wo s
lMafe oorhanben ift, um bie Xruppeu jum Singriff 51t formiren. gür

ben beginn ber ÄuSfchiffung wirb oon ber ©aleere Sr. (SrceUenj be« Hb.

nüral« Mofpiglioit ein Reichen gegeben werben. Gbenfo werben bie jur
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23efchie§uno, be« ftort« befiimmten ©aleaffen unb ©aleeren nidjt früher ihr

greuer eröffnen, al« bi« oon ber ^äpftlichen „ßapitana" ber erfte <Sa>§

gefallen ift. Die ©efchiefjung toirb fortgefefet, bi« fid) bie ©turmfolonnen

bem Orort fotoeit genähert haben, bajj fie ©efafyr laufen, oon unferen eigenen

©efdjoffen getroffen gu »erben. 2118 3eidjen gur ©nfiellung be« fteuer«

toirb bann auf bem £intertheil be« IJäpftlieben Äbmiralfchiffe« eine ftarfe

SRaudjtooIfe aufzeigen, toorauf 2llle«, ©efdjüfc unb 2J?u«feten, fofort gu fdjtoeigen

hat. (£rfi ttenn bie päpftlicbe „Sapitana" oon Beuern anfängt gu fchiefcen,

bürfen aud) bie anberen ©djiffe ba« $euer toieber aufnehmen, ©obalb bie

Xrappen an Sanb gefegt finb, »erben au« ben ^äpftlidjen, SWaltefifdjen unb

33enegianifchen flJfannfdjaften je gtoet ©turmfolonnen gebilbet, bie unter ben

SBefeht erfahrener unb tapferer Offiziere gu fteüen finb. Die peifchärler

be« Dberften ftngeto ÜlRaria SBitali*) »erben ben Kolonnen al« blander

oorangeljen, bürfen fid) aber nid)t »eher al« einen falben 3Jiu«fetenfchu§

entfernen. Der Aufbruch ber fec^d ©turmfolonnen fann erft flattftnben, wenn

auf ber $äpftlid)en „Gapitana" an ber 9taa be« §auptmaße« ein großer

rother ÖMmpel gehifjt toirb. Der SBormarfd) erfolgt oon allen Kolonnen

^emeinfatn gegen bie Sanbfront be« Söerfe«. Jöei ber gegen bie linfe ©eite

befiiminten ©turmtolonne gehen bie SBenegianer ooran unb machen gerabe oor ber

ÜKitte ber Sanbfront £>a(t, währenb fid) bie ihnen folgenben SKaltefer gegen«

über bem linten ^albbaftion aufteilen, ©n ©leidje« tlmn bie 'ißäpftlidjen

©turmfolonnen gegenüber bem regten #a(bbaftion. Der (2$enegianifche)

Dberj* Slnbrea ^acile, bem bie Oberleitung über bie gange Unternehmung

gu 8anbe übertragen toirb, forgt bafür, ba§ bie ©turmfolonnen bie nötigen

Söege einklagen, fid) nicht auf bem 3Warfdj bem feinblichen geuer unnötig

au*fefeen unb oor bem $ort gunächft eine gebeefte 3lufftellung nehmen. Dann
wirb ber 93erfuch gemalt, ben ^einb burdj 9Ku«fetenfeuer gum SJerlaffen

ber JBrufttoehr gu gtoingen, unb, toenn bie« gelungen ift, begeben fid) oon

jeber Kolonne eine Singahl SDcineure an bie 2Nauer, graben fchnell ein Öoch

barunter unb fuchen fie mit Je 500 ^funb ^uloer in bie Öuft gu fprengen.

SBährenbbeffen wirb eine befonbere, au« je 10 «Mann ^äpjtlia)er, üMtefifdjer

unb SBenegianifcher Gruppen gufammengefefcte Bbtheilung befonber« tüchtiger

£eute, für bie ©e. ©rcelieng ber 2(bnüral Otofpigliofi bie phrer ernennen

wirb, unb bie gur einen §älfte au« ©renabieren, gur anberen au« 2ttu«fetieren

befiehl, bie Arbeiten ber äJfineure baburdj gu fdjüfcen fuchen, ba§ fie ©ranaten

über bie üWauern toirft, biefe mit Leitern erfteigt unb oon oben tyx in ba«

Üöerf hineinfeuert, ^ft örefa^e gelegt, fo unternehmen ie eine ber "ißäpftliohen,

SWaltefifchen unb 3Jenegianifa)en Solonnen mit ©otte« ^ülfe ben ©türm.

*) SUali toac ein au8 Äorfifa fiammenbet Kotfarenfül;rer, bem ber 3enat oon

Senebig für feine Bielen Äriegött)atcn gegen bie dürfen einen militärischen JNang ccrlie^cn

^atte. 6r ^ie« ft^ bamalä mü brei ec^iffen in ber 9iäf)e ber cf)riftlicr>cn flotte auf unb

bot bei bem Unternehmen gegen 6. Jeoboro feine §ülfe an Seine OTannf<f(aften roaren

»benteurer aller Nationen, militdrijä) gar nia)t gefa)ult, aber famöfluftig unb oerrocgen.

«ricQaöffdji^Ui*« einjtH^rtUfn. V. (vtft 26.) 3
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Die übrigen brei ftolonnen verbleiben jebodj oor bcm ftort in ihren bi**

herigen Stellungen, um einem etwaigen flftütffdjlag guoorgufommen, ber fid)

häufig einfallt, wenn fidj bie ©olbaten wie gewöhnlia) gu früh bem iMünbern

Eingeben. Ueberhaupt foü ^iemanb etwa« nehmen aufcer ©äffen, oon biefen

aber fooiel al« ihm gum ®eminn oon <Sh" unb föuhm im Dienftc ®otte«

nöthig erfäetnt $rance«co 2Rorofini.

tiefem ©efetjl entfprecfyenb würbe bie Unternehmung am 3. ?luguft bei

£age«anbruch begonnen, al« aber bie ©turmfolonnen fid) bem Söerfe näherten,

mar e« leer. Die fdjwache £ürfifcbe Jßefafcung, mal)rfd}eintid) burch bie

Vorbereitungen gu ber SluÄfdnffung aufmerffam gemalt, hatte e« vorgewogen,

in ber 92ad)t ben Soften gu räumen unb fid) nach Ganea gu flüchten. 919

ÜHorofim unb fltofpigliofi barauf ba« $ort befid)tigten, fanben fie e« in

befferem 3uftanbe, al« man erwartet hatte; jebenfall« war e« oertheibigung«*

fähig. <S« würbe trofebem oon ben Venegianern gefdjleift, weil ein bauernbe«

[yejthalten ber $t\\e[ wegen ber iRähe oon Sanea nach bem Slbgug ber djrijt»

liefen flotte gu fdjwierig gewefen wäre.*)

3n$wij$en Ratten fidj auf gwei SBenegianifcben ©aleeren wieber $äüe

oon ^Jeft bemerfbar gemalt. Die ©dfiffe würben gwar fofort entfernt, bie

£obten beerbigt unb bie ftranfen an ?anb in eine ^pöt/le gefdjafft, wo ein

SBärter fie pflegte, allein trofc biefer Vorfidjtdmafcregeln fürchtete man eine

©eiteroerbreitung ber fehreeflichen ftranfheit, ba oiele ber Venegianifchen

©eeleute noch heimlich ©egenftänbe, namentlich $letbung«ftücfe, im SBefifc

Ratten, bie oon ben im üRärg bei ftobella eroberten Sürfifcben ©Riffen, bie

fämmtüa) oerfeua^t gewefen waren, Ijerftammten. föofpigliofi tyeit e« batjer

für nothmenbig, feine eigene ftlotte eine ßeit lang oon ber Venejianiföen

$u trennen, unb benufete bagu al« Vorwanb bic Siotbwenbigfeit, bie ©cbjffe

au«gubeffern. 3u biefem 3wecf beabfichtigte er, fieb in bie Vudjt oon ©uba

gu begeben unb bort gelm Xage gu oerweilen, ©emt bann in biefer 3eit

bie <Peft auf ben bei 3. Seoboro gurücfbleibenben Venegianifchen ©dnffen

feine ^ortfdjritte gemalt hatte, fo wollte er fid} itmen wieber anfchlie§en.

©reitete fic^ bie ©eud>e aber weiter au«, fo war er feft entfdjloffen, olme

©eitere« nad> Italien gurücfgufehren, ^nbefe tonnte er feineu <£ntfc$lufj gu*

nädjft niajt ausführen, weil heftige öftli^e ©inbe bie Umfduffung be« Äap«

9ttelecha erfdjmerten. Unb al« nach ac^t lagen fieb feine neuen ftälle oon

$eft mehr einteilten, würbe oon ber Trennung ber flotten überhaupt &b*

jianb genommen. Dagegen trat jefet eine anbere Angelegenheit in ben Vorber«

grunb, bie einer grüiiblidjen (Srmägung beburfte.

@ö waren nämlid) au« (ianbia iöeridjte au ben ©eneralfapitän ein«

getroffen, bie ben 3uftanb ber 5c
f*
u»3 äu^erft bebenflia) f^ilberten. Die

Surfen Ratten ibren bisherigen Eingriff auf bie ©übmeftfront cingejiellt unb

*) Söcrgl. auäf bie Slnmerfung auf Seite 149.
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ihn bafür auf bic beiben an ben entgegengefefcten (Enben ber ©tabt ^art am
<D?eere gelegenen öafrione ©. Hnbrea unb ©abionera begonnen.*) Da«
«eine föaoelin <S. »nbrea mar fdjon in ü)re $änbe gefallen unb ber Angriff

auf ba« gleichnamige ©aftion mit ber ©appe bis Ijart an ben $>auptgraben

herangeführt, ©elang e« ihnen, an biefer ©teile einzubringen, fo mürbe bie

gange Seftfront im töücfen gefa§t unb ber $lafc auf« Heujjerfte gefährbet.

33or «Uem aber mar bie $ahl ber SBerthetbiger bei ben täglichen ©efchiefcungen,

flJtinenfprengungen unb Hu«fäflen bereit« berarrig gufammengefdjmotgen, ba§

fic faum noch gur SJefefeung ber mtdjtigfien Soften au«reia)te. <S« trat fomit

an SWoroftni bie ^cotbroenbigfeit ^eran, ber fjeftung auf irgenb eine Seife

SBerjtärfungen an 3JJannfd)aft guguffihren. 2luf 92aä)fa)ub oon §aufe mar in

fcer näehften 3e^ nicht Su fernen. Der ©eneratfapitän fa§te baher ben

<£ntfd)Iu§, ben größten 2^eit ber SBenegianifdjen ©ajiffe nach (Janbta gurücl»

zuführen unb bie 3Rannfchaften bei ber SJerttictbigung ber ^ejtung 31t Oer«

toenben. Dort) mar il)m baran gelegen, biefen $(an nicht fogleich bem ^apfU

ttcf>en tlbmiral 311 enthüllen, meil er fürchtete, bei biefem, ber ja ben Oberbefehl

über bie gange d)rijHicbe flotte führte, auf SBiberjtanb gu flogen. 6r ging

bat)er biplomatifd) 5U Seife, inbem er gun&chfi eine anbete Unternehmung

üorfdjtug, gu bereu Stabführung bie gange flotte ficr) nach (Eanbia begeben

mujjte. Einmal bort, ^offtc er bann auch f"ne eigentlichen ^bfichten burch*

fefeen gu fönnen. (£« mar ihm nämlich gemelbet morben, baf* bie £ürttfchen

Batterien oor bem ©aftion ©. 9tnbrea gegen ba« ÜReer hüt nia)t gefcr)ü^t

feien, unb ber ©ebanfe lag nahe, fie oon hier au« mit ber flotte im sJtücfen

gu faffen unb gu gerflören.

Der ©eneratfapitän oerfammelte baher am borgen be« 7. ttuguft gu«

nächft bie Führer feiner eigenen flotte in einem ftrieg«rath, legte ihnen

feine $läne bar unb ließ fie, nadjbem er fich ihrer ßuftimmung oerfichert

hatte, ein ^rotofoll untergeichnen, morin nur oon ber ©efchiejjung ber £ür*

fifchen Batterien nicht aber öon ber SBermenbung ber ^lottenmannfa)aft gu

£anbe bie föebe mar. ©obann »eranlafete er ben ^äpftlidjen Äbmiral auf

feiner „Gapitana" einen Rrieg«rath gu berufen, an bem jeboa) nur bie Ober-

befehlshaber ber brei Klotten unb beren ©enerallieutenant« theilnahmen.

«ei ben SSerhanblungen moUten ber $äpfUict)e unb aHaltefifdje Slbmiral

t?on ber ftatjrt nach Ganbia nicht« miffen. (Sie ertlärten e« üielmehr für

bringenb nothmenbig, bie ©dnffe au«gubeffern, beoor man ©eitere« unter*

nehmen fönne. Slua) ermähnte 9tofpigliofi eine« bereit« auf ber ftlotte um*

laufenben ©crüdjte«, bie SJenegianer beabsichtigten bie ü)iannfd)aften ihrer

©chiffe in ber fteftung gu oermenben. hiermit fönne er fich obtx feineöfall«

einoerftanben erflären, benn bie ^äpftlia>ÜMtefifche ftlotte bebürfe im ^>er&ft

fcei ihrer föücffehr be« ©eleite« 33enegianifcher (Skiffe, um nicht fcon ben

Surfen angegriffen gu werben. SWoroftni mußte inbefc biefe ©eforgntffe gu

*) SBergl. Seile 122.

3*
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jerftreuen, unb bcr «efd)Iu§ be« SBenejianifchen Scrieg*rathe« würbe an*

genommen.

«m frühen üHorgen be« 8. Äugujt »erliegen batjer fämmtlid)e ©aleeren

nnb ©aleaffen ber toerbünbeten flotten ben Soften Don ©. Xeoboro, wäljrenb

ber Äapitän 2floUni*) mit ben übrigen 3te$rS«igcn (#ochborbfd)iffen,

©aleotten, ^Brigantinen u. f. w.), breifeig an ber $ahl, bort gurücfblteb. Äm
9. Äugufl tarn bie Wuberflotte oor (Janbia an. 21m SKorgen be« folgenben

läge* würben bann ©oote oorgefd)icft, um bie Xürfifd)en Batterien ju er«

tonben. hierbei ftellte fid) ^eraud, ba§ biefe nid)t nur nad) allen leiten

gebecft, fonbern aud) felbft junt feuern gegen bie ©ee Ijm eingerichtet waren,

©ine 93efa)ie§ung ^ätte alfo feinen (Sxfolg erjielen, wohl aber ber flotte felbft

fcfnoeren ©d)aben jufügen fönnen. @« würbe baher oon bem gangen Unter«

nehmen Äbftanb genommen, unb bie oerbünbeten flotten gogen fid) in bie

ud)ten ber l^nfet (ötantia gurücf. Darauf begab fid) fltofotgtiofi in bie

feftung, um fid) Don beren 3uftanbe unb infibefonbere aud) oon bem be«

bort fämpfenben ^äpftlia)en ^Bataillon« ju überzeugen. (2hr fanb bie« in

ferner günftigen SBerfaffung, benn oon ben in oier Kompagnien eingeteilten

Offizieren unb 3ttannfd)aften war faft bie £>älfte tobt ober untauglich ge*

worben.**) Die mitgebrachten SJerftärfungen erwiefen fid) batjer nid)t at«

au«reid)enb, unb e« mujjte für weiteren (Jrfafc geforgt werben. 3d)on auf

ber $erreife hätte 9?ofpig(iofi einen furgen Aufenthalt feiner flotte an bcr

.'palbinfel 9flaina bagu benufet, um mit bem Oberhaupt ber 2Wainoten,

'i)erafari
f
einen ©ertrag ju fd)lte§en, wonad) biefer ihm 200 @ried)en gegen

einen monatlichen ©olb oon 4 l
/i ©fubi al« ffietruten ftellen follte. (£« ^atte

fid) aber fein ©inniger baju bereit gefunben, unb fo blieb benn fltofpigltoft

nicht« übrig, al« auf feiner unb ber $enegianifd)en flotte nad) freiwilligen

ju fud)en, bie ju bem fd)weren unb gefahroolten Dienft in ber feftung bereit

waren. (S« fanben fid) aud) 140 üKann unb $war hauptfäd)lid) oon ben

in ber <Seefd)lad)t bei fobeüa befreiten töuberfflaoen. Da« ©ataillon wmrbe

mit #ülfe biefer Seute unter Ernennung mehrerer Offiziere auf 6 Äompagnien

gebracht, bie jeboch nur je 80 üflann ftarf waren.

Mittlerweile hatte 2J?orofini fed)« feiner ©aleeren be«armirt unb aud)

oon ben übrigen 600 ©eefolbaten entnommen. 3Hit biefen Skrftärfungen begab

er fid) am 14. Äugujt nad) (Sanbia h»"«» unb übernahm bort perfönlid) ben

*) i?ergtl. bie 3lnmerfuna, S. 141.

**) £ao Bataillon jaulte urfprünaHd)

:

1 SWajor,

3 ftauptleute,

4 i'icutenantö (baritutet ein flompaaniefü^rer),

8 Sergeanten,

28 Morp orale,

4 Jambourö,

432 eolbaten,

alfo in Summe 480 Äöpfe.
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Oberbefehl, ba bie fchlimme £age ber <$e{tung f«ne Änmefentyeit unbebingt

erheifdjte. Der föeft ber SBene^ianifchen ©aleeren lag unterbeffen bei ©tantia,

»obin fidj jefct aud) bie bi«h« bei Ganea oerbliebenen ^a^rgeuge unter

2ftolini begaben, fo bafj biefer widrige Sofien jeitweilig unbcfc^t war.

^njmifchen lief aber bie Wadjridft ein, bajj bie SCürtifd>c flotte unter

«efeht beS äapuban^afdja bie Darbanellen oerlaffen, sunäthft S^io« an«

gelaufen unb fich bann nach 2Moafia (auf ber #atbinfel 3ttorea) begeben

^abe, um bort 8000 für ba« öelagerung^eer oor Ganbia bereit ftehenbe

Sürfifche SRannfchaften , theila ©otbaten tyeil« ©djanagräber, in Empfang

Su nehmen. Die Befürchtung tag nun nahe, bafj ber 8apuban*Wcha bie

«bmefenhett ber chriftluhen fttotte oon Ganea benufeen »erbe, um biefen

|>afen ungefährbet ju erretten unb feine Seute bort auSaufdjiffen. 9Horofmi

bat baljer ben Wpftttdjen Hbmiral, fia) mit ben beiben £ülf8ftotten unb fech«

SBencaianifa>en ©aleaffen unter $efe$l beS Äapitänä ftaOagiero*) Wieberum

nach <5. Steoboro ju begeben unb bie ©perrung beS $afen8 oon Ganea gu

übernehmen. föofpiglioft toar auch fofort baju bereit unb traf am 16. Slugufi

früh oor @. Eeoboro ein.

Saum hatte ftch feine ftlotte h«t bor Stnfer gelegt, fo erfchien com Äap

3WeIe<ha he* eine Xürfifdje ©aleere, bie aber beim Unblicf ber chrifllichen

©djiffe Sehrt machte unb in nörblicher Dichtung oerfd)wanb. 3»« ^ö8e

barauf melbete ein Söricf be« SBeneaianifdjen Äommanbanten ber tieinen

§efmng ©arabufa, baß am 16. bie STürtifdje 3fatte, weit über 50 ©egel

ftart, oon Ojien fommenb awifcfjen ©arabufa unb ber $nfel (Xerigotto burdj*

gefahren fei unb ftch anföjeinenb an bie ©übfüfte ber §nfe( Sanbia begeben

habe. üftan fdjlof? baraus, ba§ jene ©aleere nur jur Srfunbung oorau«*

gefdneft getoefen fei, unb baß ber Sapuban^afcha, auf bie Nachricht, ber

Soften oon <5. ÜTeoboro fei wieber befegt, ben SBerfud) ju einer ßanbung bei

Sanea oorläufig aufgegeben habe.**) infolge beffen machte Slccartgi ben

SBorfdjlag, bie noch günftige ^ahre^eit ju benufeen, um ben töücfweg in bie

$>eimath anautreten. tflofpigliofi aber hatte bem ©eneratfapitän oerfprodjen,

minbeftenS bis Anfang ©eptember auSjuhalten, unb ging baher auf ben

©unfeh be« SKaltefifchen ÄbmiralS nicht ein. ©alb barauf ereignete fich

jeboa) ein Vorfall, ber ihn trofcbem gu einer oorjeitigen $eimfehr bewog.

©ieberum waren e£ Mang* unb (Stifettejrreitigfeiten, bie bie SBeranlaffung

gaben. Der Führer ber SSeneaianifchen ©aleaffen oor Uanea, ftaoagiero,

betrachtete fich nämlich als ©telloertreter beS ©eneralfapitänS unb forberte

*) $ergf. bie Slnmerfung S. 141.

**) Spätere 9iad>ri(b>n betätigten biefe Sermutyung. Sie Sürfifc&e flotte I>atte

ftäj naa) Wragetra an ber ©übhiftc ber §n\tl begeben, um bort bie Xruppen audjuföiffen,

ba aber biefer öafen nur für Heine Jaljrjcuge jugänglia) mar, fo mufiten bie flrößeren

Skiffe brausen bleiben, igvier erfaßte fie ein Sturm, jerftörte einen Iljctl unb oertrieb

ben anberen biä 5Rf)obuS. Crft im September, naa)betn ftet) bie {^riftlicften ^ülfoftotten

bereite entfernt batten, gelang ib,r, in iSanea 3u (anben. (i^ergl. 3. 146.)
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als folcher ben Vorrang »or bem ÜRalteftföen Slbmiral. tiefer aber Oer*

weigerte bie «neTfennung ber »nfprüche beS Venezianers, weil er ber ältere

Offizier unb nur bem ©eneralfapitän felbft untergeorbnet fei. Diefe 3*^9*
feiten fönten jum Austrage bei einer Gelegenheit, über bie fflofpigliofi

folgenbermaßen an ben ^apft berichtete:

„$m 24. »uguft fel)rte ich mit meinen unb ben ÜMtefifdjen ©aleeren

»on einer ftahrt oom Äa» 9Mecha, wo wir ©äffer get)olt Ratten*) juräcf.

als wir babei uor ber ftront ber Venezianifdjen ©aleaffen, bie liegen geblieben

waren, öorbeifut)ren, begrüßten biefe nieine „(Sapitana" wie gewöhnlich mit

©efdjütfeuer, währenb fie bem SKaltefifchen ftlaggföiff, auf bem (ich Hccarigt

befanb, feinen (Salut erwiefen. Bccarigi berief nach biefem Vorfall feine

fämmtlichen StopitänS unb DrbenSritter gu einer Verattjung, in ber einftimmig

ber ©efchluß, »on bem man mir eine Hbfdjrtft zufanbte, gefaßt würbe, äugen«

Mieflich abjureifen. ©S gelang mir gwar, ihnen ben ©ebanfen an einen

Aufbruch auszuüben, allein ich tonnte nicht »erhinbern, baß fie fich »on ber

übrigen ftlotte trennten, um mit ben Venezianern nicht mehr in Berührung

ju fommen. Sie weigerten fich öu<h entfdjieben, für biefe in 3unmft ©affer

unb Lebensmittel herbeischaffen, ©eitere Vemüt)ungen meinerfeits, eine

Verftänbigung herbeizuführen, mißlangen ebenfalls. Sluch
s5ia»agiero, ber an

ben ©eneralfapitän um Verhaltungsmaßregeln getrieben hotte, wollte fich

bis 3um (Eintreffen einer Antwort überhaupt nicht in Verhanblungen ein«

laffen. Qnzwifchen erhielt ich Briefe beS Nuntius ©aüio aus Neapel, aud

benen hervorging, baß fich &ie ©panifäVJteapolitanifche |)üIfSflotte unter bem

iöefchl beS §erjogS »on fterranbina fchon feit einiger Qtit nach (Sanbia in

Bewegung gefegt höbe, $ch theilte bieS Hccarigi mit unb forberte ihn auf,

feine Stbreife wenigftenS bis zum (Eintreffen biefer Verhärtungen ju »er*

fchieben. Allein er ließ mir antworten, er tonne fich nur bann zum ©leiben

»erflehen, Wenn ich ihm einen auSbrücflichen fchriftlichen Vefetjl bagu erteile,

mit bem er fich fpäter »or bem ©roßmeißer in SDialta rechtfertigen fönne.

Sonft müffe er es für einen Schaben an ber (Et)*e beS OrbenS erftären,

wenn bie üflaltefifche flotte noch länger in ber ©efellfehaft ber Venezianer

oerbleibe. $ch *J
atte D *e ^B^W gebraucht, mir biefe Antwort öffentlich in

©egenwart meines ganzen ©tabeS ertheiten zu foffen, unb fanbte nun ben

Kapitän Slbelafio mit ber Slnwort ÄecarigiS zu 9iaoagiero, wobei ich hinzu»

fügte, ich hielte mich nicht für berechtigt, einen folgen Vefehl, wie ihn

«ccarigi oerlangte, zn geben, weil ich bezüglich °er ffiangftreitigfeücn mir

feine ©ntfdjetbung anmaßen wollte. Slccarigi fefcte infolgebeffen feine Abfahrt

für ben 28. Sluguft feft. £a ich nun allein Weber bleiben noch zurüeffehren

wollte unb tonnte, fo war ich gezwungen, mich *>er ÜMteftfchen flotte an«

ZUfchließen. ließ bat)er ben Venezianern noch 600 &aß ©affer unb zahl'

*) 2>ie Duellen auf ber Jsnfel 3. 2coboro gaben ber Xürre roegen niajt genug

Süaffer für bie ganae trotte.
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retd)e 8eben3mittel jurütf unb brad) mit ben beiben £ülf«flotten in bet 9tad)t

jirat 29. «uguft nad) Qantt auf."

infolge beö ungünjttgen SöetterS ücrjögcrte fid) bie Slnfunft in £ante

bid gum 6. September. Unterweg* fdjrieb töofpigtiofi Briefe an ben

©eneralfapitän unb ben £>ogen in SBenebig, feilte ihnen ben ©runb feiner

Slbretfe mit unb entfd)ulbigte fid) wegen be8 aligu frühen 3eitpuntte8. $n
ßante hiefc ed, bie 9ieapo(itanifd)e £ülf«flotte befinbe fid) bereit» in (Eorfu.

ÜRan befd>lo§ baljer, fog(eict) borten weiterfahren, um fid) mit u)r ju Der*

einigen, töofpigtiofi fprad) fogar baoon, gemeinfd)aftlid) mit bem Spanifd)en

2lbmira( nad) Sanbia jurücfjufe^ren. Hccarigi inbeffen geigte fid) biefem

$tan nid)t geneigt, ja er trennte fid) fogar — mieberum wegen ©titette*

ftreitigfeiten mit ben Jöehörben in Gorfit — oon ber ^äpftli^en ftlotte unb

begab fid) mit feinen Sd)iffen nad) bem Keinen Orte Safopoti«.

Ü)ie iHeapoütanifd)e ftlotte, fanb fid) Übrigend in Gorfu nid)t oor, oiel»

mehr traf fie erft am 19. September ein. @ine ©erathung SRofpiglioftS mit

bem £>eT£og oon gerranbina ergab ben (£ntfd)tu§, angefidjt« ber oorgerüeften

^ahreSjeit unb ber Unwahrfd)einlid)feit, bafj bie £ürfifd)e flotte in ber

näc^ften Qtit etwa» !©id)tige8 unternehmen werbe, nidjt mehr nad) (Sanbia

gurücfjutebren, fonbern bie $eimreife anjutreten. $lm 24. September brauen

batyer bie $äpfHid)e unb 92eapolitanifd)e flotte Oon Gorfu auf; bei Safopolid

fd)lo0 fid) ihnen bie 3Wa(tefifd)e an. 2tüe brei vereinigt fuhren bann bid jum

8ap (Santa ÜWaria, oon wo fid) bie ^eapotitanifdjen Sd)iffe nad) £aranto

begaben, mäbreub bie anberen ihre ^a^rt bis SWeffina fortfefeten.

£>ier blieb aud) bie ÜJtaltefifd)e flotte $urücf. 9iofpig(iofi bagegen fuhr

am 7. Oftober weiter nad) Neapel,*) lief am 12. ©aeta an unb ging oon ba

in einem 3U9C nad) (£ioitaoecd)ia in bie Winterquartiere. föofpiglioft

felbjt ^atte fid) bei Xerracina an Sanb fefcen laffen unb begab fid) nad)

©aflelganbotfo im Ätbanergebirge, bem Sommerfifc bed Zapfte».

(Kernend IX. empfing ihn gwar gütig, weit er ben guten Vitien feines

Neffen anertannte, er uer^e^lte ihm aber nid)t, bajj bie thatfäd)lid)en ©rfolge

ber ^äpfttid)en ^(otte faum ben gemachten Äufwenbungen entfprod)en hätten.

SRofpigliofi erwiberte, bafj ber oerfpätete Slufbrud) ber flotte bie §auptfd)ulb

trage unb ba§, wenn aud) wichtige friegerifd)e (Srfolge nid)t erhielt feien,

bennod) bie Slnwefenheit ber ^äpfttid)en unb 2JJaltefifd)en ©aleeren in ben

©ewäffern oon Sanbia bie £ürfifd)e flotte längere 3eit an einer Sanbung

bei Sanea gehinbert unb hierburd) ben 33ene$ianern eine wefentlid)e Unter*

ftüfcung geleiftet habe.

(£3 erübrigt nod) nad^utragen, welchen Verlauf ber SSerfud) be8 $ater«

Ottomano, beö angebüd)en ©ohne» be« Sultan« ^brahim, feine 3lnfprüd)e

*) 6§ flelong ^iet bem ^opftltdjen Stbrnirol, ein 91egimcnt Dcutfc^et Öölbucr unter

bttn Cberften ©rafen etatfjetnberß, beren Xienftjcit in Neapel ju Gnbc ging, für bie

Scnejionet anjuroetben unb jur (iinfdjiffung nad) SHaocnna in 3)Jatjd) 511 fegen.
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auf ben Xtyon be« D«manifchen töeiche« gettenb gu machen, genommen ^attc.

Wach ber Süifunft be« jungen $ater« bei San Seoboro fanb eine ©erathung

gmifchen ihm unb ÜRorofini ftatt, worin man flbereinfam, gunächft ben SBer-

fuch gu machen, ben ^afdja oon (Sanea unb wenn möglich aua) ben ©rog*

begir im £ager bor (Sanbia für bie $läne be« Xljronprätenbenten Su gewinnen,

tiefer [Riefte bat)er burch einen »ertrauten «riefe an bie beiben £ürfifchen

©rogen, in benen er ihnen glängenbe SBerforedmngen machte, wenn fte für

ihn Partei ergriffen, ©eibe liegen fid) inbeg auf Wicht« ein, fonbern fanbten

bie ©riefe uneröffnet an ben Sultan, um biefem ihre (Ergebenheit gu be«

Weifen. 2J?orofini erfuhr ba« 2J«glingen biefe« $tane« gu berfetben 3eit,

al« er ben ©ntfchlug fagte, bie (Stellung ber frlotte bon ©an Üeoboro nad*

Ganbia gu oerlegen. ©r nahm baljer ben jungen $ater mit in bie fteftung

hinein unb oerfuchte beffen Slnwefcnheit gu benufcen, um einen Äufftanb im

Üürfifdjen 93elagerung«heer gu erregen. Gr lieg gu biefem Qtoed Pfeile mit

^roflamationen in ba« feinbliche Säger hinüberfliegen, in benen bie Surfen

gur Erhebung gegen ben ©rogoegir unb ben regicrenben Sultan unb gum

Slnfdjlug an ihren rechtmägigen ©ebieter aufgeforbert würben. SlUein auch

biefe« SWittel ^atte leinen (Srfolg, oielmeljr bcranlagte e« ben ©rogoegir, bie

^Belagerung um fo nadjbrücflieber fortgufefcen. (5r lieg fogar bera ©enerat»

lamtäu fagen: bie Slnmefcnheit be« ^rätenbenten in Ganbia gwinge ihn, ba«

Sleugerfte gu wagen, um bie 3?ftung 8" f^alle gu bringen unb [ich beffen

^ßerfon gu bemächtigen. ÜWorofini tyeit e« bat)er für geraten, ben ^ater

fdjon im Wooember 1668 wieber au« Sanbia gu entfernen. ©r fchidfte ihn

nach 3<mte, oon wo aus er bie christlichen Sllbanefen unb bie Üftainoten gegen

bie ÜTürfen aufwiegeln follte. Allein bagu gehörte oiel @elb, benn biefe Seute

waren nur gegen reichliche Söegahlung gu einer fo gefährlichen $3ethätigung

ihre« Cihriftenthum« gu bewegen, unb gerabe an ©elb mangelte e« ber

SHepublif am meiften. ©er Stferfuch fcheiterte bat)er; ber ^ater Ottomano

fehrte im ^rühiahr 1669 franf nach Italien gurücf unb ftarb furge 3C^

barauf an ber Sluögehrung.

6, *&'\z 3zla$tmn$. tmn (Eanfcia im J^tt 1668»

Wach einer Slnfang Januar 1668 gemachten Slufftetlung beftanb bie 95c*

fafeung ber ftejiung Ganbia um biefe 3eit nur noch au« 4500 ftugfolbaten

unb etwa 350 Leitern, oon benen jeboch nur 60 ^ferbe befagen. (5« trafen

aber bereit« in ber nächften 3"l mehrfache Verhärtungen ein. 9lm 7. Januar

lanbete ba« bereit« früher erwähnte ^äpfttiche ©ataillon,*) geführt oon bem

©ergcnte*®enerale ÜWugio ÜKattei. 93alb barauf folgten anbere Slbtheilungen

SSenegianifdjer Sölbner, au« Seilten aller Wationen beßet)enb. Leiber war ihr

*) SJergl. Seite 148.
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©erth nur feljr gering, ©eübte unb erfahrene ÜWannfcbaften ließen fid) nad)

Ganbia nur für fc^mered ©elb anwerben, benn bie fteßung ftanb in bem

fflufe, baß man nicht lebenbig wieber tjinauSfomme. Die 33ene$iani)chen

Berber waren ba^er genötigt, mit allerlei ©efinbel oorlieb $u nehmen, [a

man mußte fogar ju bem 2ftittet greifen, bie ^nfaffen ber ©efängniffe, ©an«

biten unb ©traßenräuber, benen hierfür ihre ©träfe erlaffen würbe, in bie

Gruppen einzureihen, aftilitärifche Spülung befaßen biefe (Eölbner faft gar

nicht <£« fehlte bor Allem bie 3eit für ir)rc Au«bitbung, ba fie nur für

ben Stieg geworben, bann »Bieber entlaffen würben; and) liebten fie nid)t«

weniger als ba« Dritten: „Unb werben bie neuangeworbenen ©olbaten iefciger

3eit an mannen Orten auf bem Söerbptafe unb in ben Quartieren im ßuber,

ohne einige Uebung ber ©äffen, aufgehalten, ober fogleid) fjinauS in«

Selb gefeiert für ©rabenfüllen unb auf ber ^leif^banf geführt."*) Diefe un*

geübten Seute toermochten natürlich auch feine Anftrengungen au«auhalten; fie

erlogen auffallenb fdjnell ber ungewohnten Arbeit unb ben Entbehrungen in

ber belagerten ©tabt. Aud) ©. ©djeither, ber bie öelageruug oon (Sanbia

theilweife felbjt mitgemacht fyat, fpridjt fich in feiner „Novissima praxis

militaris" febr abfällig über bie bort oerwenbeten Xruppen au«. Den be»

treffenben Abfchnitt feiner «Schrift giebt Anlage 3. ^^
Aud) bie dürfen matten im ^rübialjr 1G68 große Anftrengun

:
'n,

ba« #elagerung«heer ju ergänzen. ©enngleid) e« ihnen an üfienfdjen

hierfür nttfyt fehlte, fließ bod) ber 9?ad)fchub an SBerftärfungen auf manche

Schwierigfeiten, weil oiele Gruppen fich einfad) weigerten, ben Belage»

rung«bienft oor CSanbia ju übernehmen. ©. <Sd)either fagt hierüber:

„ . . . bie 9)iannfd)aft anlangenb, fo bie dürfen jum secours anbringen

müffen, ift e« bamit aud) nid)t fo gar leid)t abgegangen, benn ßanbia in

ganfc £ürfei wie ein ftfod) ift gewefen, fo baß, wenn einer bem Anberen

etwa« böfe« hat wünfdjen ober fthwören wollen, ift foldje« ben Ganbia ge«

fa)ehen, baß er folt fein $aupt oor (Sanbia bringen; beßwegen fowol bie

ftanitfdjaren al« anbere Art £ür<fifd)c ©olbaten nicht gern bahin gewolt, bie

Arbeiter auch au« anberen Königreichen haben mit (Gewalt erpreffet unb gleich«

fall« bie ©Haben mit großen Soften herben gefd)affet werben müffen ..."

Der ®roßbejir beranlaßte baher ben Sultan, fid) perfönlid) nach Öariffa

in Xbeffalien ju begeben unb bie CSinfchiffungen ber h^r bereitgeftellten

3J?annfd)aften $u betreiben. Auch ©gnpten, @prien unb bie ©arbare«fen*

Staaten 9?orbafrifa« würben ju $ülfeleiftungen herangezogen. Die Xürfifd)e

|>auptflotte mit (Srfafcmannfchaften fanb, wie wir wiffen, im (September nach

bem Abflug ber ftfpftlichen unb 2ftalteftfd)en «Skiffe 3u9an9 ta Ganea,

außerbem gelang e« aber noch mehrfach anbereu Transporten geringeren

Umfange«, in ben Keinen §äfen be« öftlidjen XtyiU& ber Qnfel $u lanben.

Auf biefe ©eife würben außer einer größeren $abl bon A^ag« (3d)an$«

gröbern), 3500 3anitfd)aren, 1000 ©pahi« (Leiter), 4000 egnptifche unb

*) Bombral, An belli et pac-is. 1643.
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forifdje ftu&folbaten, fomic 1000 SWineure (meifi «rraenier, bie fid) hierfür

al« befonber« gefc^icft erwiefen), nad> Ganbia gerafft, <Erft Anfang 5«««
eröffneten bie Surfen »on Beuern ihre Laufgräben, ©ie bereit« ermähnt,

Ratten fie ben Angriff gegen bie ©afiione $anegra, JBetlem unb 2)iartinetigo

aufgegeben unb fich bafür gegen t&an Slnbrea unb ©abionera geiuenbet. «uf
beiben fünften erlangten fie binnen Äurjem ein entfehiebene« artillerifiifches

Uebergemid)t. Der @ro§oejir fjattc währenb be« Sinter« in (Sorna unb

9?eu*Ganbia ©efchüfcgiefeereien errietet unb biejenigen ffanonen, bie meift in

ftolge Sludbrenneit« be« ^ünbloche« unbrauchbar geworben waren, umgießen

laffen, unb jwar auf bie bei ben Venezianern üblichen Äaliber, um bie

50 000 au« ber ^eftung t)eran«gefrt)offenen SBoUfugeln jurücffa)ie§en ju fönnen.

(Snglifche unb §ollänbifche Äaufleutc t)ie(ten e« für nicht unter ihrer SBürbe,

ben Ungläubigen fortbauernb ©efchüfcmaterial, 2Jtunition unb anbem ShiegS,

bebarf gegen Jßejahlung &u liefern, fo ba§ biefe hieran niemal« 2)iangel

litten. 3lud) erliefen fid) bie Sürfifdjen &ebieming6mannf$aften al« Diel

gefdjidter unb ju&erläffiger al« bie ihrer (Gegner. Die ©efc^ü^e fdjoffen

tt)eil« 3$o(lfugeln t?on (Stein ober Gifen, tt)eil« ®omben unb (Granaten bi«

400 $funb, bie mit ^otyjünbern in SRöhrenform üerfet)en waren.

hieben ben ©efdjüfcen würben aud) noch vielfach |>anbbomben unb £>anb«

grniaten oermenbet. Die bomben waren 50 bi« 70 ^funb ferner. (Sin

üliann nal)m bie ©ombe auf bie «Schulter, ein ^weiter jünbete fie an, unb

Söcibc bereint warfen ober rollten fie bann in bie Saufgräben. Die |)anb*

granaten fonnten oon einem einzelnen 9ftann mit ber $>anb geworfen werten,

oft gefcr)ar) bie« auch oermittclft einer <2d)leuber. 33. (Sdjeither fpridjt

ihnen eine grofje ©irfung im ^eftung«friege gu unb behauptet, baß ber ftort»

gang ber Ü3elagerung«arbeiten bei Ganbia burch au«giebigere 33erwenbung

biefe« aJiittclß burch bie $$ertheibiger bebeutenb hätte oerjögert werben fönnen:

„Denn fo lang wir täglich 500 unb mehr ^anbgranaten flu oerwerffen

hatten, fo tonnte ber ^einb mit feiner Arbeit wenig fortfommen, fo ba§ er

in etlichen ^Bochen nicht oiet SRuttjen lang avanciret ift unb wenig erobert

hat. ÄUein h«tin »a* auch öerfet)en unb Nullus in ber Bratpfannen;

ben un« fetmb bie £>anbgranaten auff« lefet fo rar al« ^uefer worben, unb

haben wir feine mehr gehabt, al« welche un« oom fteinb finb jugeworffen,

aber nicht aerfprungen ... Die Büreten aber haben wol $ehen gegen unferer

eine #anbgranaten unb ganfe fchwarfe wieberumb t)«gegfn geworfen unb

manchem baburch ba« Stecht auSgelöfchet .

.

Sffieit geringere Grfolge al« bie Üürfen erhielten bie SBenegianer mit

ihrer Artillerie. G« fehlte jwar nicht an ©efchüfeen, aüein fie waren jura

großen Xheil unbrauchbar,*) unb ba fämmtlicf/e Ginrictjtungen für ben 9?eu«

gufe ber föohre, Anfertigung ber Saffetcn, 9täber, Üttunition u. f. W. fich m

*) Bon ben im Wanjen »or&anbencn 340 Stürf roaren im 3a$r« 1668 nur no$

00 föroere Jeftungsfanonen unb Dörfer, forote 110 Heinere CJefötiRe »erwenbbar.
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beliebig befanben, fo trat häufig üttangel an gutem 3J?aterial ein. Hud) war bie

Bebienung ber ©efdjüfcc fehr ungefdn'cft unb nad/läffig, worüber fid) ©cheither

folgenbermafjen äußert: „£)ie (Sonftabelö *) fo noch bOThanben, weld)e meift

^taliäner unb ©Tiegen, fepnb grobe ©djfen unb baju unerfahren gewefen,

Welche nic^t Sichtung gegeben, wohin fie gesoffen ober getroffen, unb bis«

weilen auff un$, bie wir am alleräufjerften <5nbe ber Brecha unb Attaque

gefianben, ^euer geben, un« felbften befd)äbigt unb gar totet 8eut tobt ge*

fdjoffen tjaben, alfo, bafj wir un« mehr oor ihrem, al« be« ^einbe» Ganon

^aben ju hüten gehabt, ffiann bann folche ©efeüen fc^on ein fola) ©tücflein

berrichtet, Ifabtn fie nur beffen baju gelanget, eS ift it)nen auch bon ihren

©eneralen nicht« barumbgertjan morben; ©nblid), wenn fie ben <£anon haben

feuern wollen, fo %abm fie muffen ein Reichen mit einem Keinen Jahnen un«

geben, bafj wir und bor ihrem treffen fyabm oorfehen fönnen ..."

©rofje ©d>wierigfeiten bereitete bem Sürfifchen Singriff mit ber «Sappe

bie Befdjaffenheit be« «oben« oor ben beiben ©nbbaftionen. ©ei ©an Slnbrea

war ba« ©elänbe in ber 9cahe be« ^luffcd ©ioffiro fumpfig, weiter nach ber

fteftong ju beftanb e« bagegen au« naeftem frei« ohne jebe (Srbbecfe. 3Kan

war bat)er hier genöthigt, bie Saufgräben unb Batterien, anftatt fie in ben

23 oben gu oertiefen, tt)eilmeife burch Sluffdjüttungen herjuftellen, unb baju

mußte bie <5rbe in Sorben oon weit her geholt werben. £ro& biefer gewaltigen

Arbeit brachten e« bie Surfen nicht nur fertig, bereit« Anfang Sluguft ihre

Laufgräben bei ©an Slnbrea bi« jum $auptgraben heranzuführen**) unb bie

ßsfaTpe 90 ©abritt breit ju brefchiren, fonbern fie errichteten auch &um Ztyil

in bie ©ee hinein einen gewattigen Stabatter, ber bie ©erfe ber f^eftung über*

höhte unb eine Batterie bon 6 fchweren ©efchüfcen trug. Bon hier au« oer*

mochten fie bie (Seefront ber ©tobt bis jum Bootshafen $u flanüren unb

biefen felbft $um Xheit unter fteuer ju nehmen. $m ©an$en waren bor

©an Slnbrea acht Batterien mit 28 Kanonen unb 8 ÜWörfern in 5Th^n9'eit,

9000 ^anitfeharen hielten bie Saufgräben befefct, wät)renb 5000 ©d)an$gräber

Sag unb 9iacht arbeiteten. £>er ÜJftnenfrieg würbe jeboch an biefer ©teile

nia)t mehr in bem Umfang geführt, wie im 3a^re 1667 bei $anegra unb

Betlem, weit bie felfige Befdjaffenheit be« ©oben« ba« Borbringen fet)r

erfchwerte.

Bei ©abionera***) 30g fid) jwifd/en biefem Baftion unb bem $ort ©an
£ entetrio ebenfalls ein ^eldriff hin, bagegen befianb ber Boben bor ber bem

Hfteere jugefehrten ^tante, wie fchon früher erwähnt, aus lofem £>ünenfanb.

|)ier festen baher bie Sfirten ihren Angriff an, inbem fie bie Saufgräben unb

Batterien hart am Sföeere gegen bie ftlanfe richteten. (£3 gelang ihnen hier

fa)on am 16. Sluguft 1668 eine 60 ©abritt breite Brefche 5U legen, boch war

*) HrttUeriflcn.

**) ©ielje bie cinliegenbe Xejtffijje beS 93oftionö ©au 2tnbreu.

***) Siehe bie anltegenbe Xestffij^e be3 «afttonö ©abionera.
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bieS insofern oon feiner aügugToßen SBebeutung, als bie SBertheibiger ingwifdjen

hinter ber Srefdje einen ftarfen, mit ©raben oerfehenen Hbfcfmitt errietet

Rotten, gegen ben bie bisherigen ©refchbatterien wenig auSguricfjten »er*

motten. Dagegen gelang eS ben Xürfen, oon einer Batterie, bie oor«

wärt* beS auf einem 93orfprung ber Äüfte gelegenen 8agaretl)S errietet War,

bie SJenegianifchen ©efchtifee in ber Batterie hinter bem SIrfenal, oon ber aus

bie Seefeite beS ^öaftionS flanfirt würbe, gum @d)weigen gu bringen unb

baS |)afeniaftcll auf ber 3Jtole fiarf gu befdjäbigen. Uebert)aupt erlangten

fie auet) auf biefer gangen SlngriffSfront binnen Äußern bie artilleriftifch«

Ueberlegenljeit, weil ifjnen baS oor Sabionera anfteigenbe ©elänbe bei ber

Anlage ihrer Batterien ben fo fehr gefaxten SBort&eit ber Ueberhöhung ge«

roä^rtc.

©S befanben fich oor ©abionera im (fangen 26 Äanonen unb 8 Üßörfer

in 7 Batterien in Sthätigfeit; 8000 SWann ftanben gur 33ertheibigung in ben

Saufgräben unb Serfdjangungen, 3000 21gagS würben bei ben (Srbarbetten

befef/äftigt. Um einem Ausfall ber belagerten mirffam begegnen gu fönnen,

waren außerbem in ben Äbhängen ber felftgen Sinken, bie fia) öfllich ber

fteftung erhoben, eine große Singahl työfjlenartiger ©cbüfeentöcher in mehreren

Weisen übereinanber eingefallen, oon benen aus baS SBorgelänbe faft bis gu

ben fteftungSWerfen unter SWuSfetenfeuer gehalten »erben fonnte.

Die HuffteÜung ber Sürfifcben ©treitfräfte oor Ganbia war, foweit fie

fich au« ben fehr mangelhaften Quellen ermitteln lägt, folgenbe: Suf bem

linfen %iü$tt, gegenüber bem 59aftion ©an 2lnbrea, ftanb ber größte Sfyil

ber £ürfifd}en 3anitfcharen*9tegunenter unter bem ©roßoegir felber; in ber

Sföitte, oor ben füblicfyen Saflionen lagerten bie weniger guoerläffigen Äego>

ttfcr)en unb ©tyrifchen Xruppen unter Slchmeb Wcha, unb auf bem rechten

ftlügel, oor bem Saftion ©abionera, bie 3lnatolif(f;en |)ülf$oölfer unter Äara

9Jtuftapha fowie einige Regimenter ^anitfefaren. ÜWait Ijatte alfo bie beften

unb tapferften Gruppen oor ben beiben (Jnbbaftionen aufgehellt.

Die dürfen Ratten aus bem Umftanbe, baß fie bei mehreren allgemeinen

(Stürmen mit ferneren SBerluften gurücfgefdalagen worben waren, bie öeljre

gebogen, nur noch gu gang beftimmten 3*0^" mit ber blanfen ffiaffe angu*

greifen, g. 93. gur ©egnahme einer ^atlifabivung, einer Batterie zc, fowie

bann, wenn eine gtücflidje SWinenfprengung ftattgefunben fyalte, um beren

moralifdjen ©inbruef auSgunufeen. hierbei bemtefen fie, namentlich im $anb*

gemenge, große perfönlidje Sapferfeit. Q^re £obeSoerachtung unb bie $&$ifl*

feit, womit fie mißgliicftc SScrfua^c immer wieber erneuerten, machten fie

überhaupt gu fehr gefährlichen ©egnern. SBon einer einmal begonnenen Unter*

nehmung liegen fie feiten ab, felbft wenn fie ihnen unoerhältnißmäßige Opfer

toflete.

Sluch bie belagerten hüteten fich oor größeren Ausfällen, bei benen fte

ftets weit mehr SWannfthaften oerloren, als ber gewöhnlich nur oorüber«

gehenbe tJrfolg rechtfertigte. Denn felbft wenn es ihnen auch guweüen gelang,
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fid) einzelner ©erfe be8 $einbe8 gu bemächtigen unb fie gu gerfiören, fo

teerten bic dürfen meift mit oerftärften Gräften juriitf, »erjagten bie SluS*

gefallenen unb ftellten ba8 3erftörte mieber !)«•*)

(58 würbe gu weit führen, ^ier alle bie mannigfachen ©retgniffe beä

^atjreS 1668, SluäfäUe, Angriffe, üftinenfbrengungen ic. einzeln 31t betreiben,

»ielme^r foüen in bem ftotgenben nur bie tmdjtigften Xfyatfatyn hervorgehoben

»erben.

$urge Qnt nach bem ©ieberbeginn ber 33e(agerung8arbeiten im SKonat

^|uni mürbe ber ($enerat*$robebitor 32ani burdj eine 2ßu«fetenfugel am Sopf

berwunbet, unb obwohl bie Verlegung an ftdj nicht bebeutenb mar, ftarb

er bodj am 22. Quli, meil ber Jöranb Inngutrat. (Sinen Jag bor feinem

lobe trafen ber 3rranjöfiftf}e (General ©t. Änbrd'Üftontbrun**) unb ber

SJenegianer (Satterino Gornaro mit 1500 $talienifd)en ©Ölbnern, ®elb unb

gasreichem Srieg$material ein. Gornaro übernahm an ©teile 9?ani3 ba«

8mt be« ®eneral.$rooebitor«, wät)renb 2Rontbrun ben SRarchefe Eitla***)

als ftommanbeur ber Infanterie ablöfte. Dem <Jinflu§ unb ben Berichten

biefer beiben ÜJJänner, welche bie fteftung in einem oiel trojtloferen ßuftanb

fanben, als fie erwartet hatten,!) mar eS wefentluh gugufchreiben, ba§ ÜRoro»

futi im Sluguft ben ©nrfchlufj faßte, bie ftlotte nach Ganbia gu überführen

unb felbft baS Äommanbo in ber ©tabt gu übernehmen.

mt bem eintritt beS ©eneratfapitänS in bie ^eftung fam Seben in bie

Süertheibigung. 21uf ber ©übmeftfront ließ er gunächft bie noch oorljanbenen

Jöefdjäbigungen an ben Herfen ^Janegra, ©etlem unb URartinengo auSbeffern,

errichtete bei ©an Hnbrea einen ftaoatier, ber, mit gwei 50^fünbern befefct,

ben Jürfifchen Äaoalier am flWeereSufer flanfirte, unb forgte bafür, baf? hinter

ber ©refdje beS ermähnten SöaftionS ein jtarfer fafemattirter Slbfchnttt gebaut

Würbe, ber baS meitere Vorbringen ber Xürfen fehr erf(hmerte. Uuglücflich

für bie SBertheibiger mar bagegen ber Umftanb, bajj fid) baS STerrain bei

©an Slnbrea nach Dem ^nneru ber ©tabt gu etwas fenfte, woburdj ben *8e»

lagerem, als fie fidj nachher beS SöaftionS felbft bemächtigten unb hier ihre

®e|'rf)üfce aufreden tonnten, mieberum ber 33ortt)eit ber Ueberhöhung guftel.

ftufcerbem gelang eS ben dürfen, mit ihren Saufgräben längs beS äfteereS«

uferS weiter borgubringen unb hinter bem ^unft, wo ber Slbfchnitt an ber

©eefeite bie ©tabtmauer berührte, in biefe eine 90 ©chritt breite ©refdje gu

*) 3- 8. Sa)eitb,cr fagt bariiber: „(Ss fepnb bic 9luj3faUe a&er gac fa)lcd)t unb

unfTUdjtbar cor bic Stabt abgetauffen, maffen bie 3ltifcgefaUencn metjrentljcils mit iüers

luft unb <Sd)abcn roieberumb juriiefgetrieben roorben, meil bie 2ütcfcn in ifyrcn Approchen
\o ftarrf unb roofjl oerroa^ret gemefen, bafe nic^t rool möglit^ |u i^nen ju fommen ober

fie gar baraufe 3U fa)lngen; mürbe alfo, mann Slu&fäHe auff fie auö ber Stabt gef^eljen,

eben)o oiel »errietet, otö roenn man eine 2)laur mit bem Atopff loolt umblauffen . .
."

*•) Sergl. Seite 127.

**») «ergt. Seüe 122.

f) SRontbrun geftanb, ÄUeö, maä er biöt)er in feinem fecftjigjäbngen Hriegcrleben

gefe^en tjabe, fei nur ein Äinbcrfpiel gegen baö, maä in Gaubia »orgele.
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legen, fo bo§ ber Hbfchnitt umgangen flu werben brohte. ©ei ©abionera ba*

gegen oerftanb e« Sttorofini, burä) Hnlage eine* (3^ne genannten) ÄabaltcrS

hinter bem ©aftion bie ©irfung ber artilleriftifchen Sertheibigung berartig

ju heben, bafj bie ben £afen beftreichenbe feinbliche ©atterie für längere 3ett

311m ©djweigen gebraut würbe, ^mmerfnn war ber ^einb ÜDKtte September

mit feinen Saufgräben fdjon bi* auf 80 ©äjritt an ben ©all beS 53aftion5

©abionera borgebrungen.

Äm 24. ©eptember lief} 2Horofini bei ©an Änbrea einen HuSfall matten,

um fich eine« 30pfünbigen lürfifa^en ©efdjfifceS, baS ben belagerten bielen

(Schaben tb,at, gu bemächtigen. @S gelang in ber Xt)at
t

baS ©efchüfc 311

bemogeln, allein $um ttNitnefnnen war eS Diel $u fd)wer. beim föücfjuge

würbe ber SJcnejianifche ©eneral ^rranceSco ©attaglia, ber ben Xitel eines

£>ogen ber ^nfel Ganbia geführt hatte, erfd)offen. Qvoti £age barauf machten

bie lürfen unter perfönlicher Rührung be« ©rofjbejirS einen ©türm auf bie

©refdje bon (San Hnbrea. Obwohl fie im erflen Anlauf bie Sfrone beS

©alle* erreichten, würben fie boeb, nach jweiftünbigem harten ftampfe jum

fRücf^ug gejmungen unb berloren babei, namentlich Durch baS ftlanfenfeuer

bon bem «aflion $anegra unb bem töabelin ©an ©pirito, faft 2000 üWann.

Anfang Wooember traf bei ber $nfel ©tantia enblich ber #er$og uon

fteuillabe mit feinen 600 ftranjöfifchcn Sbelleuten unb Offizieren ein *)

Diefe friegSluftige ©a)aar ffattt fich am 20. ©eptember in Eoulon eingefchifft,

unterwegs ©arbinien unb SWalta angelaufen unb betrat am 3. 9iobember bie

belagerte Oreftung. Slm 6. hielt ÜWorofini eine ^arabe über bie ßaoaliere ab, bie

in ihrer prächtigen SHcibung unb [tollen Haltung einen glänjenben ©nbruef

machten, ©ie waren in bier ©rigaben eingetheilt, bie bon bem ©rafen

o. ©t. ^aul, bem ^erjog b. Qaberouffe, bem (trafen b. 33illemaur unb bem

$er$og o. Ghäteau«Xhierrp befehligt würben. 3eüer Jörigabechef fyattt

mehrere ©ouSbrigabierS, je nach Der ©tärfe ber Sörigabe, unter fich, onfox*

bem flWei Slbjutauten unb einen Otf&nricb,.**)

3reuittabe beanfpruste, baß man feiner Gruppe ben ehrenbollften weil

gefährlichften Soften bon ©an Bnbrea jur Bewachung übertrage, allein ba-

gegen erhoben beffen bisherige SBertheibiger, baS SWaltefifche ^Bataillon unD

bie X)eutfchen ©ölbner, ©iberfpruet). Um beiber SBünfdje gerecht $u werben,

beftimmte SHorofini, ba§ bie ftranjöftfchen Äaoaliere als Oleferbe für ba3

©aftton eine Stellung in ber 9cähe ber ©refdje einnehmen follten, wätjrenb

biefe felbft bon ihren bisherigen 33ertb>ibigem befe^t blieb. 9lm 8. ^obember

bejog bie 1. ©rigabe (©t. $aul) ben bezeichneten ^ojten unb würbe naefy

24 ©tunben bon ber 2. ©rigabe abgelöjt. Diefer folgte wieberum am lO.SRobember

bie 3. unb fo fort abwechfelnb jeben Xag eine anbere brigabe. Äm 26. 9lo*

oember traf eine 33erfiärfung bon mehreren hunbert üflann für baS SRalteftftye

*;. Bergt. Seile 127 it. ff.

'*) Öenoucre Orbrc be »ataiüe fl«bc anläge 4.

Digitized by G



6. $ie Belagerung von Ganbia im 3<U)re 1668. 159

Bataillon ein, barunter 63 OrbenSritter.*) Anfang Dezember braute

£abbeo 2ttorofini wieberum 1600 93ene$iamfdje ©ölbner, unb balb barauf

(anbeten 400 Wann, bie ber #er$og oon Lothringen unter bem trafen

b'£arcourt ber IRepttblif ju $ülfe fanbte.

©dwn gegen (Snbe iRooember begannen bie alljär)rlidjen ©interregen unb •

3war in fo großer Spenge, ba§ ber Fortgang ber Arbeiten auf beiben ©eiten

feljr barunter litt iftamentlidj Ratten bie dürfen ölet oon ber 3'Jäffe aus«

^uftetyen; u)re Saufgräben würben überfajwemmt unb bie SRinengänge unter

3£affcr gefegt. STrofcbem geftattete ber Örogoejir in biefem $aljre nid/t, bafe

in ber {Belagerung eine $aufe eintrat, er fudjte oietmehr bie Anßrengungen

noäf gu erhöhen unb namentlich bie ©irtung feiner Artillerie ju ßeigern. Aud)

ber ©ultan liejj bem $eere fagen, nicr)t eher würbe ihm föuhe werben, als

bis eS (Sanbia genommen babe. ©o waren benn aud) bie SJert^eibiger ge-

zwungen, währenb be« gangen ©interS auf ben ©ällen auszuharren unb

täglich an ber AuSbefferung ber von ben Eurfifctjen Batterien unb üttinen

^eritorten ili5ene gu aroetten.

©ar im ©ommer bie grojje #ifce bie Urfadje oieler Äranfheiten unb

Seiben in ber fteftung gewefen, fo erzeugten nunmehr fteudjtigteit unb Äälte

neue Uebel. Die Gruppen, bie gumeift im freien tagern mujjten unb gegen

bie Unbilben ber ©itterung nidjt hmreidjenben ©djufe befafcen, Ratten ftarfen

Abgang burrf) $franu>iteu. Namentlich litten bie ftran$öfifajen Äaoaliere

<$euillabeS, bie an fold}e Anftrengungen wenig gewohnt waren. SBiele oon

ilmen ertranlten unb ftorben, anbere fielen ben bis in bie töeferoeftellung

reidjenben £ürfifd}en ©efdjoffen gum Opfer, tiefer $uftanb war aber bura>

ouS nicht nach bem «Sinne ber ehrgeizigen jungen Abenteurer, ®efat)ren

freuten fie nid)t, allein ftcr) naa) unb nach oon einem unfidjtbaren ^einbe

iöbten gu (äffen unb babei ruhig auSguffarren, ohne eine glängenbe ^robe

ihrer lapferfeit geben gu fönnen, besagte it)nen wenig, ©ie waren nad)

<Sanbia getommen, um oon fidj reben 511 machen, fie Ratten geglaubt, ba§ bei

ihrer Anlunft bie Dinge in ber fteftung fofort ein anbere* AuSfehen ge«

Winnen würben, — unb nun blieb Alles beim Alten. 9iiemanb flimmerte ftd)

um fie mehr als um bie anberen Gruppen, ja man oerwenbete fie fogar in

ber flleferoe, wäljrenb gewöhnliche ©ölbner bie ®refa)c befefct gelten.

Dies oertefcte ihren ©tolg unb ihre ©telfeit auf baS ©mpfinblichfte.

Die 2Wifejtimnmng unter ihnen nahm täglich gu, unb fie »erlangten enblict)

bringenb, bafj man ihnen Gelegenheit gäbe, etwa« i^reS ^kntenfi unb ©tanbeS

SBürbige« ju t^un. Der ^erjog oon fteuillabe begab fia) ba^er ju bem

<^eneralfapitän unb beantragte einen allgemeinen Ausfall, bei bem er mit

feinen Gruppen bie 53orl)ut übernehmen wollte. Worofini aber hatte fd>on

längP alle öuft gu Ausfällen oerloren. ^amentlia^ baa)te er nidjt baran, fid>

mit ber ganzen Garnifon an einem folgen Unternehmen bctheiligen, bei

*) Slergl. Seite 128.
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bem er im ^aUe eines ilßifjlingenS ©efaljr lief, bie Srcßung mit einem (Silage

gu oerlteren. Gr toeigerte fich baljer entfdjieben, ben SEBunfct) ber ^ran^ofen

ju erfüllen, ^euiüabe erflärte barauf, bann merbe er mit feinen ftaoalieren

allein ben 21u$fall unternehmen, um ben Venezianern ju bemeifen, baß nur

Sftuth unb (Sntfchloffenheit baju gehöre, bie dürfen aus ihren 33erfchan$ungen

JU »erjagen. SRorofini lieg fid} inbefc burcb. bie Prahlereien be* £>ergog$ in

feinem (Sntfchlufj nicht irre machen, ja, al* bie ^ran^ofen auch bie SWaltefer*

ritter $ur Ütheilnahme an bem Ausfall ju überreben fugten, oerbot er biefen

entfdjieben, bie au*ficht$Iofe Unternehmung mitzumachen. Den 3fra«i«>fen

freiließ, bie nunmehr einen ©hrenpunft barin erbtieften, ihren ffiillen burth*

jufefcen, oermochte er ihr thöndjteS beginnen nicht au$$ureben.*)

Der ÄuSfall mürbe baher in ber %\)at auf ben 16. Dejember feftgefefct,

unb jmar foltte er gegen bie £ürfifcben ©erfchangungen bei <Sabionera flatt*

finben, »eil bei ©. «Inbrea bie ©tärfe ber feinblichen (Stellungen noch weniger

Sluäficht auf (Srfolg bot. Um feinen guten 28illen ju bemeifen, gab äflorofini

hunbert ©renabiere tyx, bie auf ben ftlügeln ber ^ranaöfifc^en ftolonnen

vorgehen unb biefe gegen Umfaffung fdjüfcen füllten. Äucb, lie§ er fchon am
Xage oorher bie ©wie ber Oftfront ber Ortung mit zahlreichen ferneren

©efctjü&en armiren, bie ben Ausfall burch ihr 3reuer oorbereiten unb unter»

ftüfeen foüten.

3n ber 9?acht oom lö. gum 16. Dezember oerfammelten fich bie 450

noch fampffähigen ßaoaliere auf bem üJcarltplafc, um bie ^Befehle entgegen»

gunehmen. @8 mürben brei Äolonnen gebilbet: Die erfte beftanb au* je

35 ÜJfann jeber Angabe (alfo jjufammen 140) unb mürbe oon bem URarqui*

be (Shamillo, <5ou*brigabier ber 1. Sörigabe, fommanbirt. 27corofini fyattt

ihm einen feiner eigenen $U>jutanten, ber mit ber ßertlidjteit befonber* ber

tfage ber feinblichen 35erfchangungen oertraut war, at* Führer beigegeben. Die

jmeite Kolonne beftanb aus je 15 SJttann jeber ©rigabe (alfo gufammen 60),

unter bem ©efehl be« ©ouäbrigabier* ber 1. ©rigabe be ©eau.dhc&iUierS.

Die britte ftolonne jählte im ©anjen nur 40 ÜWann (nämlich 10 oon jeber

©rigabe) unb mürbe oon bem ©ouSbrigabier ber 4. ©rigabe, be ©t 2ftarcel,

befehligt. Die ÜJeferoe fefcte fich bem 5Heft fämmtlicher ©rigaben in ber

Starte oon ettoa 200 Saoatieren jufammen unter bem ©efeljl be* $hef* ber

1. ©rigabe. ©rafen oon ®t. Paul.

*) Gtnigc ScfyriftfleUer behaupten übrigens, bafe aua) nodj ein anberer ©runb als

blofcc !Huf)mfua)t ben fterjog oon gcuiUabe beftimmt tjabe, auf bem »uflfaU §u beftehen.

Gr Ijatte fieb, nttmlid) ocrpflidjtet, bie ftalfte be* « olbe* feinet Jxuppc auö eigener Xaf$e

ju be$a^en, alfo täglich etwa 300 iiiored. G$ fdjeint nun, bafc tf)m baä ©elb etroad

tnapp lourbc, benu er oerfudjtc an oerfa)iebenen Stellen in (ianbia größere Summen ju

borgen. (*r fa^ inor)t ein, bafc er fein ganjeö Vermögen toerbe opfern müffen, roenn bte

«ntuefen^eit ber Äaoalierc in (fanbta, bie er nur auf lurje #ctt für notb^roenbig erat^tet

b,atte, fia) noa) weiter in bie Sänge 3öge. 6ooieI war ib.m aber bie ©f)re in danbia ju

festen nia)t roerttj, unb er fua^te baf|er auf irgenb eine Ä>cife ju einem Gnbe ju fommen.
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Die ^Bewaffnung ber Saoaliere beftonb nur in einem ^aar Dipolen unb

bem formalen ftrangöfifcfyen Degen. «He ©dmfemaffen, fogar bie #elme,

batien fie gu $aufe gelaffen, um bei bem Ueberflettern ber 23erfdjangungen

nia)t belnnbert gu fein, dagegen führte jeber nod) einen Liener mit fid>,

ber ebenfalls gmei 'pifiolen unb eine furge tyiU trug unb feinem Gerrit ben

Müden gu beefen Ijatte. Die .ßatil Der X^eilnebmer an bem SluSfall flieg

baburdj einfd)ließlitfj ber 100 33enegianifdjen ©renabiere auf runb 1000 -Diann.

9iodj oor Jageöanbrudj am 16. Dezember nahmen bie bret <Sturm*

lolonnen Slufftellung im ©raben beS Saftion« ©abionera, eine jebe ungefähr

bemjenigen lürfifdjen ©erfe gegenüber, baS fie angreifen follte. Die erfte

fiolonne (Sf/amilln) ftanb am weiteren rechts, bie gweite (33eau<(Sbet?iUierS)

gang in ber 9iälje be8 ÜReere« unb bie britte (St. ÜDlarceQ gwifdjen ben

beiben erftgenannten. Die SReferoe Ijielt fid) ebenfalls in ber "Jiäbe bereit.

(Sine gegen ben 3rcinb gefdjleuberte ©ranatc follte baS $eid)en Sum Angriff

fein, für ben man bis gum $ellmerben »arten wollte. Allein ben dürfen

war bie Slbfid)t beS SluSfaüeS, ton bem bie ftrangofen in ber ©tabt oiel

©efenS gemadjt Ratten, oerratfyen morben, unb faum fing eS an gu bämmern,

fo würben bie ©turmfolonnen im ©raben oon einem überaus heftigen @e«

fü)ü> unb £anbgranatenfeuer ber dürfen überrafdjt unb erlitten fctynell nid)t

unbeträa)tlid>e ^erlufte. Der |>ergog oon freuillabe faf> fid) ba^er genötigt,

baS Seiajen gum Singriff früfygeitiger gu geben, als er beabfidjtigt tjattc.

Baum mar bieS aber gefa>el?en, fo bTadjen bie ftrangöfifdjen Äaoaliere mit

einer ÜobeSoeradjtung unb ungeftümen Xapfertcit fyeroor, bie gur größten

$etounberung ^inreigen müßten, wenn fie nidjt für einen fo ausfidjtslofen

fttotd oerfdjwenbet worben mären. Sin ber ©pifce ber #auptfolonne fdjritt

ein 8armginermön$, ein ftrugifir in ber erhobenen Siebten tragenb, unb

feuerte bie ©türmenben mit begeiflerten ©orten gum Äampf gegen bie Un»

gläubigen an. Dbfdwn bie dürfen ben Singriff in il)ren Saufgräben erwarteten

unb bie ©turmfolonnen mit einem ^)agel oon ©efdwffen aller Slrt empfingen,

gelang es ben ^rangofen bod), fid) gleid) im erßen Anlauf ber oorberften

Söerfd)angungen gu bemädjtigen unb beren ©efafeung niebergumaa)en. Der

|)ergog oon fteuillabe, ber fetbft nid)t einmal ben Degen entblößt Ijatte fonbern

ben Singriff mit ber SReitoeitfdje in ber £anb fommanbirte, gog nun einen £fyeil

ber flReferoen nadj unb oertljeilte ifm auf bie beiben Äolonnen ber Üftitte unb

be£ regten $(tige(6. 3Wit |)ülfe biefer Verhärtungen würbe nunmehr ber

Angriff fortgefetjt, unb eS gelang in ber Xtyat ber glängenben Xaoferfeit ber

Srrangöfifdjen Äaoaliere, aud) nodj bie gweite öinie ber SBerfdjangungen gu

nehmen unb bis an bie britte oorgubriugen. $ier aber brad) fia^ i^r Un*

gepm an bem fräftigen ©iberftanb ber Surfen. Sßie oorauSgufe^en mar,

oermodjten fie ber großen Ueberma^t ntcr)t .^err gu werben, ^rnar gelten

fte nod? eine oolle ©tunbe lang in ben genommenen Stellungen unter bem

ieftigften fteuer au8, bann aber, als bie dürfen fid> wieber gefammelt Ratten

unb i^rerfeit* mit einem Singriff bro^ten, mußte ber ^)ergog oon fteuillabe

«ric«*fl«f<*t*tlid)« «tnjelf^riften. V. (fteft 36.) 4
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ben ©efchl jum 9lüdjuge geben, tiefer erfolgte unter ben größten 35er*

lüften unb bem beftänbigcn 9?act)brängen ber Xürfen, übrigens in guter

Crbnung. Gin 3?orftojj beö im (graben verbliebenen ^Rcflcd ber iHeferoe*

folonnen unb ba» fräftige (Eingreifen ber SBenejianifdjen ©efdjüfce oon ben

Fällen oertnnberte, bog ber fteinb gleichzeitig mit ben $urücfgeheubcn in

ben ©raben einbrang.

SBon ben 450 laudieren, bie ben 2lu»faU unternommen, teerten nur

230 jurücf, unb auch oon tiefen Horben fpäter nod) 50 an ihren SBunben,

fo ba§ ber 2lu»fatl im öaujen 270 ba» i'eben foftete. Die 3aW ber

getöbteten unb oerwunbeten Tiener unb ©renabiere ift nicht befannt. Tie

Jürten fotlen 1200 ÜMann ocrloren b^aben; bodj beruht biefe höh* Ängabe

auf ber Muöfage eine» £ürfifd)en Ucberläufer», beffen Sa^eit*liebe ntc^t

au§er allem gweifel ift. Ter ©rofeoezir ließ bie abgeflogenen Äöpfe ber

ftvanjofen auf ^ifen geftecft cor ben ©allen ber fteftung aufpflanzen jum

#ohn für bie belagerten, benen freiließ ber 2(u»fall feinerlei SJortheile ge*

brockt ^atte, währenb bie dürfen barau« nur eine neue Jöcjiätigung ibrer Unüber»

winblid)feit entnahmen. Tie (Snttäufa^ung ber überlebenben Saoaliere über

ben aKißerfolg it)re« mit fo oiel Hoffnung unb ©elbftbewufctfein unternommenen

8u»falle» war fo groß, ba§ fic allen SKuth oerloren unb oerlangten, fofort

nach |)aufe geführt z" »erben. Sie belogen auch nicht mehr ihren früheren

Soften bei @. Slnbrea, fonbem hielten fich thatenlo» in ber ©tabt auf. ©rft

am 24. Januar 1669 fonnte ihre burch heftige unb wibrige Sinbe oerzögerte

Wbreife nach Srranfreicb erfolgen. Unterweg» brach auf 0fn ©Riffen bie

^eft au», an ber noch mc ^ e bü ©ntnbe gingen, fo bafj fchlie§tich nur

ein trauriger Ueberrefi ber mit fo ^oc^fliegenben Plänen au»gezogenen ©d)aar

in Üoulon lanbete.

*öi» jum ©chluffe be» $ahre» 1668 fanb bei Ganbia fein nennen»*

werthe» ©reignifc mehr ftatt. Tie 3at)l ber ^ertheibiger fdjmolz oon $ag

311 Jag mehr unb mehr gufammen. ©» fehlte jmar nicht an Bataillonen

unb Kompagnien, allein bie Qaty ber ©olbaten, au» benen fic beflanben,

mar überau» gering. Tie ftärtften Äompagnien Ratten faum noch 30 bi$

40 URann, onbere aber zählten nicht mehr ©olbaten al» Offiziere. Ta«

ehemal» 6000 üttann ftarfe ©aoomfebe Regiment z- ö.*) toax auf 1500

Zufammengefchmolzen. Tie Teutfcben, ©aüormrben, 3J?altefer unb ©djweijer

(biefe jebod) in geringer »«1 fie fc^r (oftfpielig waren), ^tdten bie

?lufcenwerfc unb bie angegriffenen 95aftione befefct, Italiener, ©riechen unb

©laoonier ftanben in 9icferue unb thaten ben Tienft in ber ©arnifon;

^ranzöfifche ©ölbuer gab c» nur wenige. Slucb. fämmtliche männlichen ©n»

mohner ber ©tabt waren bewaffnet worben unb befehlen bei einem SUarm

geioiffe metft im $nuern ber ©tobt unb am |)afen gelegene Soften. $a

fogar bie grauen unb Äinber würben bei ber ^ertheibigung hingezogen,

*) Stoßt, bic jroeitc »nmerfung auf S. 127.
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unb mußten ben Iruppen auf ben ©allen SebenSinittel, Sß>affcr unb Munition

herantragen.

3m Saufe be« ^a^rc« 16G8 Ratten im ©anjen 47 Sluöfäüe ber 35er«

tljeibiger ftattgefunben unb bie dürfen 18 mal $u ftürmen üerfudjt. £>ie

SBcnejianer Ratten 292, t^re ©egner 61) 9fltnenfprengungen ausgeführt. Die

Skrlufte ber 33ertf)eibiger in biefer 3eit betrugen:

an lobten:

12 (generale,

13 Cberften,

8 CberftlieutenantS,

7 anbere ©tabS offnere,

87") $auptleute unb niebere Offiziere,

5340 Warm Infanterie,

710 Krtilleriften,

6911 ÜÄann.

Sin SScrtounbeten:

im ®angen 618 Cffijiere unb ÜNannfdjaften .*)

Ta^u tominen nodj an fonftigen SBerluften:

2400 »"Ruberer unb ©d)an$gräber,

95 männlidje StmoQhner ber ©tabt,

287 (!) grauen unb Stoiber.

Tue 33erlupe ber dürfen foffen na$ SBenestantfc^en Angaben im $ahre

1668 betragen haben:

an Sobten:

12 Generale,

3 712 anbere Offiziere,

26 305 üflann fedjtenbe Gruppen,

6 810 ©eftansgräber,

36 839 «Wann.

Sin 33errounbeten:

6667 Offiziere unb ÜNannfchaften.

*) 2)a9 auffaHenbe 2Rif5t>crljiiltni& ber SBerrounbeten §u ben lobten (1 : 11,3) er-

tlärt ftd> aus" bem Umftanbe, bafe faft jebe SJerlctyung ben $ob herbeiführte, weil bie

£uft in Ganbia infolge ber vielen fdjlectyt beerbigten ^cidjen oon fd>äbltcr)en 2JUa3men

erfüllt Toor. „7>k fiufft mar fo f)t$ig unb fo ftaref, baf?, melier nur ein wenig an feinem

Seib ober 5*n8et befa)äbigt toorben, er an foldjcr lteberlia)en Sßunben fein ireben oet«

lieren unb auffgeben muffen unb bie loentgften cä fiberrounben baben." Q. 6d) eitler.)

4*
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7. Sm^sfrorlimttungcn für fcas Jaftr 1669. König

Xubtotg XIV. frört Jvankmdi (ienbrf Crupprn unti

eine 3f(ottc fu ^tilfc.

Tic grojjen SBerlufte an 2)?annfdjaft im ^afjre ^G8 unb bie fonftigen

bebeutenben Opfer, bie ber #rieg um (Sanbia ber iRepublif auferlegt fjatte,

erweeften in 93enebig lebhafte SBeforgniffe für ba8 fommenbe ^a^r. SBor

StUem begann ba« $elb fnapp $u »erben; olme öiel ®elb fonnte SBenebig

aber nidjt Ärieg führen, benn e3 beburfte baju ber Sölbner, unb biefe waren

feljr foftfpielig. ^n bem einen $a$re 1668 fatte man fafl fünf Millionen

©fubi an ©otb ausgegeben unb etwa breimal fooiel für SebenSmittel,

Munition unb fonftigcS SfriegSgerätl). üNufjten bod) alle felbft bie ftetnften

©ebürfniffe nad) Ganbia f)ingefd)afft unb aud) bie ©inmolmer auf ftojten ber

töepublit ernährt werben. Wim ftanb allerbingS in ber nä^ften #eit einige

Unterftüfeung in SluSftdjt. T>ie ÖraunfäweigifaH^neburgifa^en Gruppen*)

Ratten fid) in Bewegung gefegt unb laugten unter Jöefctyl beö ©rafen

Sofia« oon Söalbed in ber Stärfe oon 2400 üttann 3)?itte ftebruar 1669

in 93enebig an, wo fie wegen iljrer öorjüglidjen Haltung allgemeine ©e*

wunberung erregten.**) $t)T Eintreffen in (Sanbia erfolgte am 13. 2Wai.

£>er Äurfürft oon ©apern Ijatte fid) entfdjloffen, ein Regiment $u ftufj unter

bem Oberften Öeopolb ?lbrian 0. JBürdjen, 1600 SJZann in 10 Kompagnien,

in Venegianifdje Dienfte treten ju laffeu. £a$ Regiment traf am 3. 2Wat

in 35enebig unb am 29. $uni in (ianbia ein, wo eä bem ©rafen oon SBalbecf

unterftellt mürbe. Sludj ber Qeutfdje fiaifer unb einzelne ^talienifdje

dürften, 3. $ö. bie $er$öge oon Marina, üJlantua unb 2Jiobena, fteüten Unter»

ftüfcungen in ÄuSfidjt. £er ü)?altefer*€)rben fdnefte (Srfafcmannfd^aft für fein

Bataillon in danbia unb befdjlofj, audj biefeS ^a^r eine ^ülfdflotte ju

fenben. 3lber alle biefe Keinen Verhärtungen reiften bei ©eitern nidjt Inn,

um bem großen JÖebürfnifj nad) neuer Üttannfdjaft gered)t ju werben.

T)a war eö benn wieberum tyipft Giemen« IX., ber feine ganje Äraft

einfette, um ber bebrängten fflepublif ju £>ülfe ju fommen. .ßunädjft fanbte

er fclbft neue 9)?annfa)aft für ba« ^äpftlidje Jöataillon in Ganbia, fdjaffte

burd) ben Verlauf fäfularifirtcr Älöfter ®clbmittel gerbet unb befdjlofe,

*) 2*crgl. Seite 1l><5.

**} „La geutü ili Bruns vidi era uiiiversalmente bella . . >Brusoni, ütoria

d'ltalia). — roaren untenoego nur^roei Wann bcfcrtirl, eine für bie bamalige 3eit

unerhört geringe 3af>l.
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audj in biefem 3aßre wieber eine möglitßft ftarfe |)ülf8flotte unter feinem

Neffen «Rofpigliofi in bie ©emöffer oon Ganbia 311 entfenben. Hufjerbem

wanbte er fidj in eigenßänbigen ©riefen an faft fämmtlicße d)rifHi(ße #errfcßer

Europa* unb fueßte fie ju einem fräftigen Eintreten gu fünften SSenebig«

$u befKmmen. ©eine größte Hoffnung fefete er babei auf ©panien unb

ftrantreieß. Diefe beiben Staaten waren ißm gum $>ant oerpflitßtet, weit

bureß feine «emüßungen jwifeßen ißnen im $aßre 1668 ber ^rieben oon

Slawen, ber ben fogenannten DeooluttonSfriea, beenbete, ju ©tanbe gefommen

war. Diefen Umftanb benufcte Giemen« IX., um bringenbe SWaßnungen

nad) fym« unb üttabrib $u ridjien, man folle nid)t $ugeben, bafc bie Un«

gläubigen über Ganbia, bafi lefcte «ottwert ber Gßriftenßeit im Dflen,

triumpßirten.

©panien erttärte ji(ß aueß bereit, eine ^ülfdftotte üon 20 ©Riffen gu

fenben, machte jeboeß bie SluÄfüßrung biefe« 33efcßfaffe« oon ädertet 25or»

behalten abhängig, bie ißren ^auptgrunb in ber ©efÜTtßtung Ratten, ^xanU

reuß werbe bie $lbmefenßeit ber ©panifdjen ^(otte benufcen, um ba« Sanb oon

Beuern mit Sfrieg ju übergießen. Giemen« IX. Wanbte fi(ß baßer normal«

in einem perfönlitßen ©cßreiben an ben ftönig bon ^ranfreieß, trug biefem

bie ©efüreßtungen ©panien« oor unb forberte ißn auf, feine oft oerfießerte

ftantbarfeit babur(ß ju beweifen, baß er eine für ©panien berußigtnbe Gr«

flärung abgebe unb fo rafcß wie möglid) ber bebrängten 9iepublif in Ganbia

#ülfc totnme.

gubwig XIV. tonnte fieß biefer Stufforberung um fo weniger entließen,

al« ber SJorwanb be« Äriege« mit ©panien, mit bem er bi«ßer feine ^otitit

ber (Enthaltung gegenüber Ganbia begrünbet ßatte, ißm ja jefct genommen

war *) SErofcbem ftßien e« bem ftönige aueß jefct noeß unoortßeilßaft, fuß

offen auf bie ©eite ber ©egner ber lürtei ju fteüen, weit er babureß eine

Scßäbigung be« f^ran^öfifc^en £anbel« in ber ßeüante befürchtete. Gr fam

baßer auf ben ©ebanten, bie Unterftüfeungen nidjt in feinem eigenen tarnen

unb unter ber 3fa99* ^rantreieß« $u fenben, fonbern fie gewiffermafjen bem

Zapfte teißweife ju übertaffen, fo bafe fie beffen ftelbjeidjen füßren foflten.

Ueber biefe Bbficßten fpraeß fieß ber ^rangöfiftße ÜWinifter be« 3(u«wärtigen,

*) 6$ traten übrigens audj noa) jroei anbere, mcr)r im ©efyeimen roirtenbe Um«
ftdnbe btnsu, bie ben Äönig günftig für ba8 Unternehmen ftimmten. einmal nämlicb,

nmnfdrtc er lebhaft, ba& ber $apft bem §erjog b'ÜUbret, einem Herroanblen feineä

Kaufes, ben Aarbinaldfjut ocrleitje, wogegen fid) (Siemens IX. bisher immer gefträubt

blatte, weil ber $erjog für einen argen ÜtUtftling galt („an prelat perdii de dettes et

de (kbanches*). !?er 9tÖmifd)c bo\ roufete nun ben ÜJcr^anblungen über biefe "Ün-

getegenbeit ie^r g«fd)i* «me folaje 2ßcnbung ju geben, bafe bie Öcroäbrung beä ÄÖnig*

Ha>en fBunfd)e« »on ber Unterfrü^ung SenebigS abhängig gemad>t rourbe. ferner bc*

günftigte 3Wabame be SKontefpan, bie einflußreiche beliebte beö ÄÖnigS, baS Unternehmen

nad) Canbia, roeil fie ü)ren trüber, ben trafen »on Sioonne, 3um gütircr ber baju be«

ftimmten ©alcerenflotte ernannt fetten roollte.
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$er$og »on Cionne in einem Briefe an ben ßarbinal*©taat«fefretär 9iofpt»

gliofi*) »om 11. Januar 16G9 folgenbermafeen au«:

Der flönig bat fid) entfcbloffeu, eine ftlotte t>on 14 #ocbborb*

fdnffen unb 15 ©aleeren ju bitten, fie wäbrenb be« nä^ften ftelbjuge« auf

feine Soften $u unterhalten unb juin ^>in= unb 9tücftran«port Don Gruppen

na* (Sanbia fowie jutn flampf auf bem ÜHeere ju üerwenben. 2lu§er allen

$rieg«bebürfniffen, Lebensmitteln, ^Munition unb Solb für bie Bemannung

ber ©ebiffe will ber Äönig auch noch 4000 sJ)Jann Infanterie nach (Sanbia

Raffen laffen, bie bort fed)« rjolle üWonate bienen foüen, fall« e« nötbig ift,

ba§ fie fo lange bleiben (. . .qui y serviront .-rix mois entiers. s'il est

ntfeessaire. qu'ils deincurent tout ce tenips lä).**) @r toill auch bteje

SWannf(haften befolben unb unterhalten, fo bafc bei SRepublif feinerlei Soften

ermaebfen, nur fotl fie ben ^ranjöfifc^en Truppen bie £eben«mitel gegen an«

gemeffene Söejahlung liefern. Der Xran«port wirb au« Xoulon am 1. Äpril

abgeben, unb aufcerbem follen mitgenommen werben: 100 000 *fJfunb ^uloer,

20 000 Äugeln, 30 000 Cunten, 10 000 ©anbfäcfe, 6000 ©tücf ©cbanjjeug,

20 000 (Granaten, 500 3Wu«feten, 300 'Partifanen unb 50 gegen ^iftolen«

fd)u§ erprobte fiüraffe.

Der Äönig $at ben lebhaften Söunfch, ba§ nicht nur feine eigenen,

fonbern überhaupt alle djriftlidjen £>ülfsfräfte für (Sanbia biefe« 3flbr unter

^äpftlidjer frabne tämpfen, unb $mar beftimmen ihn baju brei ®rünbe:

1. ber größere Siubm be« ^apfte«; 2. ber (©(haben, ben ber ^ran^Öfifche

|>anbel in ber t'eoante erleiben fönnte; 3. ber Umflanb, ba§ fia) fonft bei

einem gemeinfamen Operiren ber ftranjöfifcben unb ©panifeben flotte fieberlich

3toif(hen biefen beiben ein Streit über ben Vorrang erheben mürbe. Die«

ift aber au«gefcbloffen, wenn ©panier unb ^ranjofen jufammen unter ^äpft*

li(her Krahne fämpfen, bereu Vertreter bann oon felbft ber Oberbefehl

gebührt
"

@8 trat alfo l)ier, na(hbem fic^ tfubmig XIV. grunbfäfclid) ju einem

thatfräftigen (Singreifen ju ©unften ber 33ertheibigung oon (Sanbia entfctjloffen

hatte, als neue« SUioment bie $rage be« Oberbefehl« über bie <hriftlidjen

$ülf«truppen in ben Sßorbergrunb. Obwohl ber SBorfcblag, bie Srranjöfifcben

©treitträfte unter ^äpftlia^cr $^98* 9^f« hü laffen, rjon ihm felbft ausging,

wünfehte ber Äönig bod), feine flotte unb feine Truppen feinem fremben

$Befet)l unterjuorbnen, fonbern ihnen oolle ©elbftänbigteit ju belaffen. 9fccb

beöor auf ben Sörief Dom 11. Januar Antwort au« tftom eingetroffen fein

fonnte, richtete baher ber SOiinifter Sionne oon Beuern au ben ftarbinal»

*) tiefer war gleid^aOö ein iHeffe be$ ^apfteS unb »ruber bc$ Slbmtralo gleiten

Samens.
**) Dex in ber Sdjlufcroenbuna, biefcä <2atieö Iic(\cnbc Horbcfjalt ift bamm bcaty

tcnojpertf», reeil er fpäter bem Rubrer ber ^ranjöftfdjen Xruppcn, fterjoa. oon 'DiooiOeö,

ben ^orroanb bot, (Sanbia noctj oor Ablauf ber fed>o üWonatc ju uerlaffen.
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Staat«ferretär in 9lom am 18. Januar 1661) ein Schreiben, worin er

bezüglich be« Oberbefehl« ftolgenbe« in Anregung braute:

55er Äönig ^obe $ur pfjntng ber für Ganbia bestimmten flotte ben

äbmiral bon ftranfreicfj, £ergog oon Jöeaufort, einen nahen SSerwanbten

be« Äöniglichen £aufe«,*) in 2(u8ficht genommen. 'Da nun nach bem

©unfche be« flönig« aüe ehelichen |>ülf«fräfte unter ^äpftlicher ftahne

festen foUten, fo würbe ber ^)erjog oon Jöeaufovt, fall« einem Stuberen ber

Oberbefehl barüber anbertraut »erbe, fid) mit iRücf fi<^t auf feine fyolje Stellung

bieOekht nicht unterorbnen tonnen. Slnbererfeit« fei $u befürchten, wenn ber

f)er$og felbft ben Oberbefehl erl)icttc, baß bann bie Spanier Sdjwierigfeiten

matten, ©eine SJcajeflät fdjlüge bafjer oor, ben ^ranjöfifchen ftarbinat, ^er^og

ocn 93enböme, mit ber 5'uhrun9 ber gefammten c^riftlict)en Streitfrage ju

betrauen, bem man otelleid)t für biefen befonberen 3tDec* Dcn £i*c *

^äpftlidjen Legaten oerleihen fönne.

Diefer etroa« fonberbare 33orfcf)lag, einen ©eiftlicben jum Führer üon

$eer unb f^-lottc ju machen, fanb in 9tom um fo weniger günftige Stuf«

na^me, al« (Siemens IX. ben Soften be« CbcTbefer)ldr^aberd wieber feinem

eigenen Neffen, bem Slbmiral föofpigliofi, jugebaeht hatte. £)er tfarbinal*

Staat«fefretär lieg batjer bem $erjog oon £ionne ftolgenbc« fagen: „Ter

$apfi habe fid) jwar bamit einoerftanben erflärt, ba§ fämmttithe d)ri|tlid)en

Streititäfte biefe« ^ahr unter bem ©anner ber Slirche fämpften, er hotte e«

aber nicht für oortfjeilhaft, fie öon einem ftranjofen befehligen gu laffen,

gleicooiel, ob ÜJfilitär ober Jtarbinal, um ^wiftigfeiten mit ben «Spaniern ju

oermeiben. ©r (äffe aber bem Könige ben Vorfchlag machen, bem ^äpftlichen

Slbmiral ben Oberbefehl $u übertragen, $u welchem 3wecf biefem ber ^Sapft

ben Xitel eine« „GkneraliffiinuS ber ^eiligen Siirche" perleir)en wolle, 9cacif>

einigem 3ögern ging Subwig XIV. hierauf ein, aber unter ber ©ebingung,

baß auch bie SJenetianifchen Streitfräfte ju Saffer unb gu l'anbe bem neuen

©eneTaliffimu« unterftellt unb ber ^erjog oon JSeaufort im ftalle einer ©e*

hinberung SRofptgliofi« mit beffen Vertretung betraut würbe."

15a man fich fowohl in SJenebig wie in tfiom h^rnit einoerftanben er*

Härte, fo war bie $ragc bezüglich be« Oberbefehl« enblich erlebigt, unb

IMncenjo 9iofpigliofi, ber noch oor Äurjem ein einfacher Crben«ritter gewefen

war, erhielt ba« ftommanbo über bie Streitfräfte ber ganzen <5t>riflenr>eit in

unb bei (Sanbta. Uebrigen« erwiefen fich alle Befürchtungen wegen ber

Siberfe^lichfeiten ber Spanier fpäter al« gegcnftanb«lo«, weil biefe überhaupt

gar nicht an bem Äriege theilnahmen.

*) 2er fcerjog von Skaufort, au§ bem vaufe Venbömc, geboren n>ar

mütterltd)crfeit3 ein 6n!el .\>cinricbö IV. tfr hatte eine fc^r mangelhafte Crrjiefjung

aenofien unb galt für unroiffenb, leibenfchaftlirt) unb roh- Jagegen mar er Seemann

mit fceib Unb @e«le, hatte mchrfaa) groben großer pcrfönlid>er lapferreit gegeben unb

bcfa& infolgebefien aügemeine Beliebtheit bei feinen Untergebenen.
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Die für Ganbia beftimmte ^rangöftfdje flotte jerfiel in gtoei Äbt^eilun*

gen unter bem geineinfamen Oberbefehl be« |>erjog« oon SBeaufort. Die

erfte, nur au« ©egelfdjiffen befteljenb, jäljlte 15 große Jfrieg«fdjiffe, 3 ©rtgg«,

7 Heine flrieg«fabrjeuge unb 17 gemietete $>anbel«f$iffe , bie Ijauptfädjlid)

juin Transport ber £anbtruppen benimmt maren.*) Da« Äommanbo über

biefc ^lottenQbt^eitung führte ber $er$og oon ©eaufort felbft.**) @ein

2?ijeabrairol unb ©tctloertreter mar ber üKarqui« be üflartel, ber Ronrre»

abmiral Ijiefc be ©abaret.

Die jtoeite ^ottenobt^eilung***) beflanb au* 13 ©aleeren unb 3 @ale»

otten unter bem $efel)l be« (trafen oon SBioonne.t) ©eibe ftlottenabtljet«

dingen follten bis (£nbe 9lprit in loulon 5ur Slbfaljrt bereit fiet>en. Die

^ubienftfteüung oerjögerte fict) inbejj ein menig, »eil ein Xfyeit ber vgdjiffe

erft flttitte Hpril oon einer frabjt nad} Algier jurücitefyrte. Die äbtljeilung

ber (Meeren fonnte fidj baljer nttr)t oor bem 18. üJtai in Bewegung fefcen,

bie ©egelflotte fogar erft am 5. ^uni. Dem ©enerallommiffar be« Äönig«,

ber oor ber äbfa^rt eine griinblidje 25efid)tigung jebe» einzelnen Skiffe«

oorjuneljmen fjatte, mar aufgetragen worben, barauf $u ad)ten, bafc fic^ hierbei

bie Kapitän« nify gegenfeitig SJiannf^aften jur 3lu«&ülfe liefen. Diefer

betrug, ber feinen ©runb barin r>atte, bo§ bie Äapitän« bie Bemannung

für ib,re (Skiffe felbft anroerben mußten, fdjeint alfo nidjt feiten gewefen

$u fein.

2luf ben ©alceren tourben oon ber mit^une^menben Infanterie mer

Regimenter (Sfpagnn, \ia ftere, (Sfyäteau»Xljierrtt unb föooergue) eingefdjifft,

ber SReft ber Infanterie unb bie ganje Saoallerie auf ben <Segelfdnffen. Die

gefammten Vanbung«truppen ff) ftanben unter bem öefeb,! be* ©cnerallieute*

nant« ^erjog« oon ^oailleöttt) unb festen fid) gufammen au«:

*) öenaue Hngaben fter)e Anlage 5.

**) Subroig XIV. gab bem §er3og eine genaue ^nftrutiion für fein Serratien mü,

oon ber in 3tnlage 6 ein 3(u3iug enthalten ift.

***) (Genauere Angaben ficb,e %u(age 7.

t.i Öouie Siftor Graf oon Sinonne, geboren 1636, mar ursprünglich Cffaier in

ber Infanterie unb batte fia} erft 1663 bem SJienft jur See 3ugeroenbet. £er gürfpracbe

feiner vcdjroefter, ber grau oon SJiontcfpan, ocrbanlte er eä, ba& ib,m 1669 baä Horn'

manbo über bie Oialeerenflotte übertragen mürbe, (Sr galt jroar allgemein für einen

flugen unb feinen ftopf, aber nid}t für einen guten Seemann. 3n*> c& wf'fct* « biefen

Langel bura) perfönlidjen SRuty, Aialtblütigfcit unb Wutje. 3a, feine 3tub,e artete faft in

2rägf)eit auö, unb er pflegte ju fagen: iuad ifjn bauptfädjlicb, beftimmt t)abe, jur ©ce

ju geb,en, fei bie üKnncljmlicbJeit, bafe man bort Äricg führen tonne, ot)ne marfdjiren ober

reiten ju müffen.

ff) 3u fammenfe^ung unb genauere Stärtenadjrocifung fiebe Anlage 8.

tft 1
v
^b,ilivp §et3og oon iRoailleö <aua) 9laoaiHeö) mar geboren im %at}vt 1619,

jäljlte alfo bamal* 50 %afyt. Gr b,atte eine au3fa)lief$Iid) militärifcb,e 2aufbab,n b,imet

fict) unb ben 9tuf eines tapferen, juoerläffigen unb enetgifa)en güb,rer8. 9lber er galt

aua) für etwa« befcftväntt unb ^oa^müt^ig.
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5290 «Kann einien*3nfanterie,

535 geibgarben be« ßönig«,

232 reformirten Offizieren *)

223 üttu«fetieren bcS 8önig« $u ^f«be,

328 9Ronn £inien*ftaballerte.

6608.

Die l'inieninfanterie beftanb aus 16 Regimentern oon fer>r oerfcbtebener

3a^l ber ftompagnien (2 bis 10).**) <£inc <£intheilung in gittere Eerbänbe

war nicht oorhanben, e« würbe üielmetjr jebeSmal, wenn bie Üruppen jum

©efeccjt oerwenbet werben fotlten, je nad) bem 3wecf eine beionbere ßufantmen*

ftellung angeorbnet. Die Bewaffnung ber Infanterie beftanb theil« au«

^köteten, tfjeilö au« ^Jifen; augerbem gehörten gu jeber Kompagnie einige

©renabiere. Die Öeibgarben be« Äönig« waren gleichmäßig uniformtrt (grau*

Weiße Voller unb rotere |jofen). Die tfinieninfanterie bagegen t>atte teine

beftimmte Xxadft, ieber 3ftann fonnte fiel) oielmehr nach Belieben fleiben,

nur trug er al« Abdeichen eine <Sd)ärpe in ben fttrcben feine« Regiment«»

fommanbeur«.

Die ÄaüaUerie war mit fctjweren ftorbbegen unb mit ^iftolen bewaffnet,

bie 9)?u$fetiere be« $conig« trugen aujjerbem im ©efecht einen Sürajj unb

(Eifenhelm. Die ÜRannfd)aften nahmen nact) Ganbia nur ©ättet unb 3<mm«

jeug mit, aber feine ^ßferbe ; biefe foüten üielmer/r Don ber SRepublif SBenebig

befdfafft werben.

Der SBerth aller biefer Gruppen barf nicht aÜ>hoch angeflogen werben.

$ie Disziplin in bem bamaligen ftranjöfifchen #eere War fehr locfer, unb

bie ©udjt ju ptünbern überwog bei SBeitem bie fonftigen natürlichen mitt-

tarifchen ©genfduften ber ftfanjofen.***)

3u ben regulären Struppen traten noch. h»«8" bie bewaffneten ©ff^ier*«

biener unb eine ÜRenge Abenteurer, bie fich freiwillig anfajloffcn unb bie man

nicht jurüetwie«, ba e« bamal« allgemeiner (Gebrauch war, einen übermäßig

großen £ro§ mit^uftihren.

*) „Äeformirte" Dffijiere waten folc^e, beren £icnftftellen aufgehoben waren

(dont la place et la Charge a ete supprimee\ bie aber um einen geringen Soft) weiter

bienten, oft al« ©emeine in Seil) unb (Mlieb.

•*) GS waren nidjt bie »oUen Regimenter, fonbern nur Xf)t\lt; ber Sicft blieb in

ftranfreia). $en nach Ganbta gehenben Steilen würbe aber baä 9ied)t 3uerfannt, ben

Äamen be$ Regiments ju füf»ren.

***) Xer Marecbal de camp Golbert fpracb, fid) in einem »riefe auä Ganbia an

feinen »ruber, ben SRinifter gleiten Ramend, hierüber folgenbermafjen aus: „...Unfer

Unglücf ift, bog bie Truppen, bie und ber Äönig ju führen gegeben bat, fowofyl Offt«

jiere wie 9Rannfd)aftcn, in SBat}rt)eit nidjt mel taugen, unb wenn ber Mönig biejenigen,

tue wir hier nod) übrig tjaben, ju ftrunbc geben tiefte, fo mürbe er leinen grofeen «erluft

erleiben. 3d) jweifle nid)t, baf$ man bei £ofe oon bem ctanb ber £ingc bier unter*

rietet ift, aber mir ftbeint, bie (Mefabren, benen mir auägefefct finb, fteben in feinem 3Jer»

tjältmfi ju bem Slerluft an unferer Gljre, ben wir unbebingt erleiben werben, wenn wir

mit biefen beuten noa) einmal ein Oefedjt annehmen muffen . .
."
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2lud) oon ber flotte tonnten im Motyfalt etwa 2000 2Wattofen unb

Seefolbaten au«gefa)ifft »erben, um an tfanb gu fämpfen. Sie foUten jebodj

bann nidjt unter ben SBefefyl be* ©enetal* 'ftoaiu'e* treten, fonbern ber Ober*

Slbmiral behielt fidj iljre ^üfyrung felbft oor.

Anfang flftai überfanbte (Siemen* IX. bem #erjog oon Söeaufort ein

patent als ftbmiral in ^äpftlidjen Dienften unb ein äljnlidje* bem ©rafen

oon Sßioonne, bem ^üt)rer ber 5ranjöfifd)en ©aleeren, ©eibe 9lbmirale er*

hielten gleid^eitig ba* oom Zapfte felbft eingesegnete Banner ber ^eiligen

Stirpe, ba* fie auf ifjren ^(aggfd^iffen am ©rofjmaft führen foUten. G*

beftanb au* einer purpurnen ^a^ne, auf ber in ber ÜÜiitte ba* Ärujifijr unb

ju beffen beiben Seiten bic ?lpoftelfürften ^ktruÄ unb 'Paulu* abgebilbet

waren. $11* $etfammlung*punft für bie ©aleeren fämmtlidjer an ber &er«

tfyeibigung (£anbia* beteiligter Staaten (^äpjtlicbe, ^ranjöfifc^e unb ÜRalte*

fifdje) würbe 2)ieffina beftimmt. 3)er £)er$og oon Söeaufort bagegeu follte

mit ben SegelfRiffen geraben ©eg* unb felbftänbig nadj Sanbia fahren, um

möglid)ft wenig 3eit ju ocrlieren.

Cbwoljl bie £)ocbborbflotte faft brei Soeben fpäter oon Soulon aufbTaa)

al* bie ©aleeren, überholte fie biefe bod) fefyr balb banf einem äu§erft

günftigen ©inbe, ber ifcr erlaubte, bie gange ftat)rt biß Ganbia otme ?luf«

enthalt in 14 Sagen jurücfjulegen. ^n ber Mty ber ^nfel Gerigo traf fie

mit ber 3?enejianifrf|eu /podjborbflotte unter bem capitano delle navi Sabbeo

3Jiorofini gufatnmen, bie ber $tan$öfifdjen entgegengegangen war, um fie $u

begrüßen unb it>r ba* ©eleit $u geben.

Slm 19. §uni abenb* warfen beibe auf ber iRbcbe oon Ganbia hinter.

Wod) in ber 9iad)t begab fidj ber #erjog oon i>Joai(le* in bie Stabt, um

fid) oon bem guftanbe ber fteftung ju überzeugen unb bejüglidj ber 33ct*

wenbung ber ^ranjöfifdjen 2anbung*truppen mit üftotofini unb bem ©eneral

<§t. Slnbrtf * üftontbrun Stferabrebungen ju treffen. 2Ü0 SDlann ber ©arben

begleiteten itm babei, ber dieft ber SJiannfdjaften blieb oorläufig auf ben

<2dnffen. Hilter) am anbeten Jage würbe nur bie iiaoatlerie gelanbrt, für

meldje bie SBenejianer injwifdjen bereit* bie ^ferbc befdjafft Ratten. Cbwobl

bie 2lu*fd)iffungen fonft ftet* gur 5?ad)tjeit ftattfanben, um nidjt oon ben

©ef^ offen ber Sürfen, bie ben £)afcn bei Sage unter geuer gelten, ju

leiben, oerlangten bie 3J?u*fetiere be* fiönig* nod) oor T)unfelwerben au

2anb gefegt $u werben, weil fie e* für unter ifjrer SBürbe hielten, fidj babei

ben Abliefen ber Surfen $u eingießen, tyx ©unfdj würfe erfüllt, allein bie

feinblidjen ©efdwffe erreid)teu eine ber Sdjaluppen unb bohrten fie in ben

©runb, wobei ein großer Sfjeil ber ^nfaffen ba* Öeben einbüßte.

^n ben nädrften Sagen wutben auef) bie übtigen Sruppen an £anb

gefegt; fie belogen Cuartiere tljeil* in ben Käufern ber Stabt, tfyeil* unter

gro§en gelten, bie in ber Ocä^e ber $eftung*werfe errietet waren. I)ie

Äaoaüerie fanb mit ben gerben ein llnterfommcn im Hrfenal.
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8. 3tx BitafaU fcer Jranpfrn am 25. 3nm 1060.

(Seit beginn beS Jahres 1669 Ratten bie dürfen mit it)rem Singriff

gegen Ganbia bebeutenbe ^ortfe^ritte gemalt. 33ci ©an Anbrea mar nicht

nur baS ©aftion felbft, fonbern auch ber bahinter erboute Abfchnitt (;Jir. 41

beS planes ) burch ben Angriff mit ber ©appe in ihre £>anbe gefallen. «Sie

Petiten nun auf bem 3öaU beS AbfdjnitteS ©efdjüfce auf unb gelten oon ^ier

ben ganzen mefttichen Theil ber ©tabt unter $euer. .ßmar Ratten bie 35er*

theibiger begonnen, weiter rücfroärtS einen neuen größeren Abfchnitt (9fr. 42

beS ^ManeS) ju errieten, allein er mar noch fehr fdjmach im Profil unb

tonnte unmöglich lange ©iberflanb leiften. SBurbe aud} er genommen, fo

mußte bie ^eftung fallen, benn gum Sau eine« brüten AbfdmitteS, für ben

ein ßntrourf allerbingS fdmn aufgehellt mar (9ir. 43 beS planes), fehlten

bie Gräfte.

Sei ©abionera fyatte bie Türfifct)e Artillerie fafl ba« ganje ©aftion

jerftört unb in einen Trümmerhaufen oermanbelt. 2tuct) in bem bat}inter

angelegten Abfdjnitt ("Jir. S beS ^ManeS) befanb fict) eine 30 ©djritt breite

Örefdje: boct) fLienen bie dürfen l)ier noa> feinen ernftlidjen ©türm magen

ju wollen. £ie $ahl ber 93ertheibiger in ber ^eflung mar äufeerft gering,

weil bie $Bene$ianer in ber .^offnung auf bie ^ranjöfif^e ftülfe mit bem

ttatfy'tyub fcon Verhärtungen in ber legten #cit fef>r gefpart Ratten. Die

nod> bienftbrauchbaren aWannfct)aften reiften faum au«, um bie midjtigften

Soften ju befefcen, bic £ahl ber SBerrounbetcn unb Äranfen mar bagegen un*

Derhättnifjmäßig h0£h-

Diefer menig tröjlliche #uftanb ber fteftung liefe ein rafdjeS eingreifen

ber ^ranjofen als bringenb nothwenbig ericheinen, ©djon am 23. ^uui,

nad)bem auch ber £>er$og oon öeaufoTrt an l'anb gefommen mar, fanb bafyer

bei bem ®eneralfapitau eine gemeinfame $3erathung ber ^ranjöfifc^cn unb

5Jenejianif(^en ftührer ftatt, mobei fiel) ber £erjog t>on WoailleS erbot, mit

feinen gefammten Truppen fchon in ben nädjften Tagen einen Ausfall $u

machen. Obgleich fomohl sJJ?orofini mie auch 9Jiontbrun bringenb rietfycn,

bamit gu marten, bis bie ©aleerenflotte unb bie auf it)r befinblichen Söcr*

Härtlingen eingetroffen feien, l)ielt ber £>erjog bod) an feinem Vorhaben feft.

(&r machte bafür geltenb, ba& ber (Erfolg ber Unternehmung um fo größer

fein muffe, je früher fte ausgeführt roerbe, meil fonft ber fteinb ^eit geminne,

fiö) bagegen ju fdjüfcen. Unb in ber Zi)at hatten bie Xürten bereits begonnen —
offenbar in ber ©rmartung eine« balbigen Ausfalls — , ihre Verfchanjungcu

$u oerftärfen, fich namentlich auch nach ber ©ec hin gegen eine Söcfchiejjung

burch bie chrijtliche flotte $u becten unb ihre Meiierei, bic für gewöhnlich

auf ber $nfcl jerftreut lag, bei Ganbia ju fammeln.

£>a biefe ®rünbe oon faft allen Teilnehmern an ber 53crathung al«

mafjgebenb anerfannt mürben, fo fügte fich ÜJtorofini ber allgemeinen Anficht.
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Ter ftranjöfifaje güljrer richtete nun an ihn bie Srage, wie üiel aWann*

fdjaften er feinerfeit« an bcm Studfall teilnehmen taffen werbe, lieber bie

Antwort bc« ©cneralfapitän* flehen bie eingaben feb,v au«einanber. Die

3ran$öfifchen Cuellen behaupten, er Ijabe fid) berpflichtet, mehrere toufenb

2)Jann $u ftellcn, bie 3?enejianif(^en bagegen leugnen bie« ubereinfrimmenb

unb führen an, 2D?oroftnt habe nie mehr al« eine befc^räntte Slnjaty bon

Arbeitern jum einebnen ber eroberten Schanden unb $erfiören ber ©efchüfee

jugefagt, fowie einen Heineren Slu«fali auf ber bem ftranjöfifdjen Ängriff

entgegengefefeten ©eite ber fteftung, um b,ierb,er einen Xtyii ber lürfifdjen

Gräfte abdienten.

Da bie ^rotofolle ber J9eratb,ung nicht erhalten finb, fo ift e« fdjmer,

eine fixere (Sntfctjeibung barüber ju treffen, auf weffen (Seite fuer bie &ahr*

heit liegt. Die innere 28abjfd)einlidjfeit fpridjt inbe§ bafür, ba§ üWorofini,

ber betanntüa) fein ftreunb ber Äuäfälle war, nicht eine faft größere $al)i

Don ÜJfannfchaften ba$u angeboten ^at, al« er überhaupt noch in bienftfähigem

.ßuftanbe befa§. ^mmerb,in b,at biefe Angelegenheit ben ^anjofen ben $$or«

wanb geboten, bie ©dwlb für ben gänzlichen 3)Ji§erfolg ihre« Unternehmen«

bem ©eneraltapitän aupfchieben, weil biefer fie mit ber oerfprochenen

Unterftü&ung im ©tief} gelaffen habe. Die Darflellung ber (Sreigniffe wirb

lehren, wie weit biefer Vorwurf begrünbet ift.

(£« würbe befdjloffen, ben Ausfall gegen bie 33elagerung«arbeiten bor

bem ©aftion ©abionera ju unternehmen, ba man fidj b,ier ben meiften (£r«

folg oerfprach. Der ^erjog ton iöeaufort erbot fia), nicht nur bie au«,

fallenben Sruppen burd; 1500 üttann oon ber flotte unter feiner eigenen

ftiibjung gu oerftärfen, fonbern auet) bie Xürtifchen Sßerfchanjungen oon ber

See b,er mit ben ^ranjöfifchen Schiffen gu befdnefjen.

äuf SÖunfdj ber ftranjöfifcheu ftührer würbe ba« .Unternehmen bereit«

auf ben üJtorgen be« 25. $uni feftgefefct unb unter ÜRitwirfung be« ©eneral*

fapitän« folgenber %Man entworfen: Da ein Angriff gegen bie Xürtifchen

23erfcf)anjungen in ber ftront fo gut wie au«fi(ht«(o« erfaßten, fo follte er

bon ber plante, oon bem %oxt ©an Demetrio tyt, erfolgen. Der ,£)aupr»

Werth mußte babei barauf gelegt weTben, fieh ber auf ben Anhöhen öfllicb, ber

t^eftung crridjteten Xürtifchen Batterien ju bemächtigen. ®egen biefe follte

baher ber ^pauptangriff gerichtet werben, wobei e« nöthig würbe, bie oor bem

iöaftion ©abionera angelegten SBerfdjangungen unb Laufgräben in ber linfen

plante 311 umgehen. Um hierbei gegen feitliehe 2lu«fälle au« ben Laufgräben

gefichert $u fein, follten biefe burch eine befonbere Hbtheilung »on ber ©ette

her angegriffen werben. Sine ftarfe ffleferoe war beftimmt, unerwartet

herantretenbc Aufgaben ju löfen unb Wücffchlägen $u begegnen. Such bie

Äai?alleric follte auf bie einzelnen Äolonnen Dertt)eilt werben, ba ba« offene

Jerrain auf ber Oftfeite ber fteftung ihre SJerwenbung möglich machte.

Diefem ^lau entfprechenb war bie ©intheilung ber Struppen folgenbe:*)

*) (Genauere eingaben fie$c Anlage 9.
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1. 23ortyut, unter bcm Sörigabicr bcr Infanterie £)ampierre: 50 ©rena>

biete, 400 SDiann ^retn?iUige (entants penlus) au« allen Regimentern unb

3 Heinere Äaoallerietrupp«.

2. ®ro«, unter bcm ©enerallieutenaut be Söret: 6 Regimenter Infanterie

(22 Kompagnien) unb 4 flaoallerietrupp«.

3. (Sine 3ro^enP°f^run9 (©onberreferoe für bie SBorljut), unter beut

©rigabier ber (Farben Saftelan: bie ©arbetruppen unb 100 reformirte Offi*

jiere,*) etwa 600 2ttann.

4. 2lllgemeine Referoe, unter bem ©rigabier ber ftaoallerie Gfyoifeul:

6 Regimenter Infanterie (21 Kompagnien) unb 4 Kaoallerictrupp«.

5. sJ)iarinerrUppen, unter bem Slbmiral ^erjog oon ©eaufort: 15002Kaim
in brei Bataillonen mit oerfd)iebener Kompagniejaljl formirt. $ebc Korn*

pagnie ftanb unter bem 39efet)l bedienigen Kapitän«, oon beffen ©djiff fie

entnommen war.

©ämmtlio^e Gruppen oerfammelten fidj in ber Radjt oom 24. $um

25. Quni im £auptgraben be« ftort« ©an Demetrio, unb fner gab RoaillcS

feine näheren Befehle au«. £ie 93orfmt, unterftüfct oon bcr 3wift&enpoftirung,

follte bie linfe ftlanfe ber Xürfifdjen Berfdjatijungcn unb Laufgräben, ba«

©ro« bagegen bie Batterien auf ben $öfyen angreifen, bie allgemeine Referee

junäd)ft eine ©tcUung jmifdfen ben £ürfifd)en 3lngriff«arbeiten oor ©abionera

unb ReU'Sanbia nehmen unb fpäter bem ®ro« folgen. Die 9Earinetruppen,

benen Roaille« $ur Leitung ber infanteriftifc^en ÜJJajjregcln feinen mardcltal

de camp (Solbert beigegeben Ijatte, foüten fo lange ba« ®laci« be« gort*

©an Deinetrio befefct galten, bi« bie Batterien genommen feien, bann aber

if>rcTfeit« bie £ürfifd)en Laufgräben mit ^mei Bataillonen in ber front, mit

bem brüten bagegen in ber redjten plante, alfo läng« be« 3)ieere«, angreifen,

fo ba§ bie Bertljeibiger aroifdjen groei fteuer geraten mußten.**)

Um ben Gruppen, namentlidj ber Kaoallerie, ba« ^erauSfommen au«

bem ©raben $u erleidjtern, mar beffen Kontreffarpe an mehreren ©teilen

rampenförmig abgeflogen roorben. (Sine ©tunbe oor £age«anbrud7 begann

ber SJormarfdj unb jmar mit foldjer Rufye, baß bie dürfen nidjt« baoon

merften. ©ämmtlidje Kolonnen nahmen junäd^ft eine Äufftellung in ©djladjt»

orbnung in ber linfen ftlanfe ber £ürfifd)en Laufgräben an bem SBege oon

taGanbia nad) ©abionera auf einer Slnfjöljc. 211« e« anfing ÜTag 511

merben, bemerften bie ftranjofen auf 3flu«fetenfdMBroeite oor fid) einteilte

<£rb»erfe unb Rebouten, toeld>e bie planten ber Üürtifayn Laufgräben beeften,

fottie aafylreictye Lagerjclte unb glitten, ©ofort gab Roaille« ba« 3eid)eu

$wn angriff für bie Borf)ut. Unterftüfet burd) einen £l)eil ber (Mareen, be«

mäajtigte fidj biefc ber feinblidjen Rebouten im elften Anlauf unb brang fo*

*) JHe übrigen reformirten Cffijtere waren auf btc Snfanteric; Regimenter oertfjeüt.

*•) liefen f«f>r !ünftlia>en ^Jlan Ijielt StoaiOeo für fo »or3üaUdj, bafe er tyn fpäter

ben 3>enfroürbta,reuen feine* iicbcnö einoerleibtc.
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bann oon ber Seite her in bie Laufgräben ein, ÄUe« niebertnacfyenb, toaS fid)

ihr entgegenftellte. ftaft gleichzeitig waren auet) bie Regimenter Saint Malier

unb Lorraine oom ®ro$ gegen ben Rüden ber 33erfd)an$ungen oorgegangeu

unb Ratten bier gleichfalls binnen kurzem alle Stellungen ber Xiirten gc»

noinmen. $)iefe, oielfach im Schlafe überragt, leifteten nur geringen ©iber«

ftanb unb flogen theilS auf bie flnfjöfjen hinter ben ©atterien, tt)eil$ ftürjten

fic fid) in baS ÜWeer, um fid) buret) Schwimmen ju retten, ober gaben fid;

gefangen.*) T>er flteft beö ®ro« mar inzwifd}en ben oorangegangenen

Regimentern Saint^alier unb Lorraine gefolgt, hatte fid) gegen bie SBatterien

gewenbet unb biefe erftürmt. hierbei würbe er oon ben übrigen ©arberruppen

unb ben reformirten Offizieren unteTftiifct, bie allein 32 ©efctjüfce eroberten.

Sludj ber «$crzog oon Seaufort wollte nunmehr feine 9Jfarinetruppen gegen

ftront unb rechte ftlanfe ber Laufgräben oorführen, inbem er junät^ft hn

(Kraben ber Ortung bi« oor ba$ 33ajtion Sabionera marfct}irte unb oon hier

au§ angriff. ©3 folgten ihm aber nur 300 3J?ann, bie übrigen jogen e$

oor, im ©raben ju bleiben. Xrofebem gelang eS bem #er$og, mit ber Keinen

2lbtheilung in bie Laufgräben einzubringen unb alle noct) barin befinblidfcn

lürfeu $u oerjagen ober z" tobten. So gelangte alfo in 3eit oon faunt

einer Stunbe bie ganze lürtifchc Stellung oor Sabionera in bie $änbe ber

^mnjofen, unb e8 wäre nun beren Aufgabe gewefen, bie gewonnenen fünfte

Zu befetyen unb feftju^atten. Allein fetjon Ratten fia) alle Gruppen mit

2lu3nahme weniger Slbttjeilungen ber Referoc aufgelöst unb begannen trofe

au3brüdlichen Verbotes bie lürfifehen Lagerhütten unb 3elte Su plünbem.

'Cabei betrat ein ©renabier ber (Farben eine |>öhle unterhalb einer ber ge*

nommenen Batterien, in ber bie Üürfen bebeutenbe ^ulocroorräthe oufbe»

wabrten. S5?ahrfcheinlich buret) bie brennenbe Lunte beS 9J2anne3 würben bie

ganzen ^uloermaffen entzünbet unb erplobirtcn mit furchtbarer (Gewalt, einen

Jljeil be3 fteliend unb alle barauf befinblicfycn ^anzofen, inmcifi ©arbtn,

mit fiel) in bie Luft fct)leubernb. 3hm waren in gang @uropa z"

inaligen 3eit bie f^recflic^ften ^um I^eil weit übertriebenen ©erüdjte über

bie oerfjeerenbcn Sßirfungen ber SNinen bei ISanbia oerbreitet. 2(13 jefet bie

ftranzofen bas Krachen ber ©rptofion borten unb bie gewattige Rauch* «nb

Staubwolfe, untermifdjt mit ftelsftüden unb menföltdjen Leibern, bemerften,

bie fid) an ber Stelle be§ UnglütfS erfjob, bemächtigte fict) it)rer bie %utty,

ber ganze ©oben, auf bem fie fid) befanben, tonne unterminirt fein.

allgemeiner Schrei: Gare aux niinerf! ertönte, unb 9lUe3 flür^te in »über

#aft auf bie fteftnng z"- Vergebend bemühten fiel; bie höh«**» Offiziere,

bie flieljenbe SDiaffe zum Steljen z" bringen, — e3 gelang faum, bie wenigen

noch getroffenen 3:ruppentt)eile ber Referoe außerhalb be3 feinbüdjen ?ager«

feftzuhalten.

*> <Jo wirb crjätjlt, ba?) SJicIe fid) ouf bie .«nie geioorfen, boä Mreuj gefd)Iagcn unb

aufgerufen gälten: „3* bin ein CS^rift!" !UeIleid)t waren bie« ©flauen ober gejungt«

arbeitenbe eajanjgräbcr.
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3n$roiföen Ratten ftdj bie Üiirfen auf ben Sinken hinter ben ©atterien

roieber gefammelt unb gingen nun, burcty bie ^antf ber ftrangofen ermutigt,

ibrerfett« gum Angriff oor. ©n £t)eil oon ilmen brang oon rürfmärt« Ijer

in bie SBerfdjanjungen ein, unb ba fie mit ber Ccrtlidjfeit beffcr ocrtraut

waren at3 bie ^ranjofcn, gelang ed ifmen, bie meiften, bie fidj in ben £auf*

graben verirrten, gefangen gu nehmen ober ju tobten. (Sin anberer Sfyeil

ber Xfirfifc^cn Gruppen ftürgte fid) mit gemattigem ©efdjrei oon ben $nt)öf)en

auf bie außerhalb ber 33erfd)anjungen nadj ber @tabt jurücfflutfyenbeu Waffen

ber 5rfl"5of«n. Der |>ergog oon sJioaille8 in ^erfon unb ber Rubrer be«

©ro« be Sret warfen ftd> i^nen jmar an ber ©pifce ber ÜWuMetiere be*

Äönig« fowte einer ©djwabron ftaoatlerie entgegen unb trieben fie eine Stretfe

toeit gurücf. Stilein jefet erfdjienen oon 9feu«(£anbia unb ©an ftnbrea f>er

bebeutenbe SBerftärfungen ber Sürfen, namentlich audj Üteiter, unb griffen bte

legten nodj gefdjloffenen 9teferoen ber ftrangofen in ber plante an. £iefe

rcanbten fich gur ftlud)t unb riffcn i^ren Äommanbeur Gfyoifeul fomie ben

CbeTbefefjl^aber felbft mit fi$. 33eibe ftityrer freuten feine Sitten unb

£rotmngen, bie £eute gum ©tefyen gu bringen, allein Wiemanb f>örte mefyr

auf fie.
sJha)bem beut #ergog fein $ferb unter beut Setbe erhoffen mar

unb adjt Äaoalierc feine* ©tobe« neben itmt ben Job gefunben Ratten, gog

aua) er, al« ber tfefcten einer, fi$ nadj ber ftcftung gurücf. @rft oor beren

dauern fam ba$ Vorgehen ber Üürfen 311m (Steffen.

©n traurige« @d)itffat ereilte ben §>ergog oon Söeaufort. <£r tjatte furg

tor ber ©rptofion in ber Slnnatune, 2111c« fei glücflidj beenbet unb ber (Sieg

geftdjert, fid} gu 9?oaille* begeben mollen, um mit biefem weitere flttafjnatnnen

ju befprecfjen. 2lllein er mar babet mit feiner Umgebung in ben ©trübet ber

gurücffrrömenben 5ran$öfifdjen Infanterie hineingeraten unb mitgeriffen

toorben. Vergeben« fud)tc er bie in feiner Weihe bcfinblidjen i'eute feftguhalten

unb mieber oorgufüljren; nad) wenigen ©abritten fanb er fidj oon 2UIen, fo«

gar oon feinem Stbjutanten be ißillarceau, getrennt unb ift bann waljrfdjein*

lidj ben ÜTürfifdjen (Sefdjoffen erlegen, ^ebenfalls f>at man nie wieber etwa*

Don ifym gehört, unb aud) fein i'eictynam war nicht gu finben, obwohl in ben

nädjßen Sagen ba« ©djlachtfelb forgfdltig banaa) abgefueht würbe, tiefer

Umftanb gab SBerantaffung gu bem ©erüajt, ber «£>ergog 9ar n'$* 9C *

fallen, fonbem oon ben dürfen gefangen genommen. SBerfducbene Umftänbe

fpredjen aber gegen biefe ?lnnat>me, auch lie§ ber (^roßoegir auf eine Anfrage

erroibern, er wiffe nit^t* bon bem ^)ergog, waö er fi^er nitt)t getrau Reiben

»ürbe, wenn ein fo naljer 25erwanbter beö Königs oon ftranfreia) in feine

f)änbe gefaUen wäre.*) Tie geplante 33efdnc§ung ber £ürfifa>n 33er*

*i Citofeoejit foH oor bem A-ranjöfiidjen Unter^änblcr fünf grofie ©ädc mit

ben abgefdjntttenen Äöpfen ber gefallenen ,yran^ofen, bie fd)on eingcfaljcn maren, um
naa) Äonftantinopel gejeftirft ju roerben, Ijaben auöfdnitten laffcn, bamit er fidj ben .«opf

öeö 4>erjogä oon «eaufort fferauofuche. Tiefer mar a&er nid>t bamnter, fo bafe boö i«er<

fd>roinben beä 5ran3öfifd)en sÄbmtralö unaufgettört blieb.
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176 8. Ter »uöfaB ber Jranjofen am 25. Juni 16C9.

fdjanzungen unb Batterien burdj bic ^ranjöfifc^c flotte war ntc^t zur HuS*

füljrung gefommen, »eil wibrige ©inbe bic ©d)iffe »eThinberten, fid) auf

©cbujjwcite brm Ufer ju nähern. Huer) ber oerfprochene Ausfall ber 93ene«

^ianer bei ©an Änbrea, ber einen J^eU ber £ürfifcr)en Sfräfte bortf}in ab*

lenfen follte, fc^etnt nur mit unzulänglichen üNitteln*) unternommen worben

ju fein, föenigften« behaupten bie ^ranjofen, ber öeneralfapitän habe in

biefer ^Be^ie^ung nid)t fein 2öort gehalten.
x
}Jach ihren Angaben follen fogar

bie oon ÜJforofini zugefagten 400 Arbeiter, bie beftimmt waren, bei ©abionera

bie eroberten Xürfifdjen Batterien zu gerftören unb bie Laufgräben einzuebnen,

ausgeblieben fein. Die SBenezianer bagegen behaupten, bie Arbeiter gälten

bereitgeftanben, feien aber burtfj ben fdmellen 5Rücfjug ber ^ran^ofen am $Ut$»

rüden gehinbert worben. ©ei bem nun, wie itjm wolle, jebenfall« barf man
bezweifeln, ob biefe Leute im ©tanbe geroefen wären, oon ben 35erf(r)anjungen

ber dürfen, an benen biefe oiele «Monate gearbeitet t)atten, in ben zwei

©tunben, bie ber Äampf im ©anzen bauertc, einen nennenswerten X^eil zu

ieTftören.

©o hatten alfo oerfcrjiebene ungünftige Umftänbe gufammengemirft, um
auch biefen mit fo oiel Hoffnungen unternommenen Ausfall f^ran^öfifc^er

#ülf3rruppen fetycitern ju laffen. Die nächfte ftolge Neroon war, bajj ben

Xürfen ber üWutb gewaltig wua)S, weil ftc über Gruppen ber bamald an«

erfannt beften Slrmee Guropa* gefiegt hatten, unb baß fie nunmehr ir)rc Hn*

ftrengungen oerboppelten, um Ganbia zu J-all zu bringen.**) ftragt man

nach ben tiefer liegenben Urfact)en für bad Mißlingen bcS Ausfalls, fo finb

fie auö ben (Sreigniffen unfd)wer zu entnehmen. Sin ^ranzöfifdjer ©cr)rift«

fteüer fagt zwar, feine LanbSleute feien au§er ©tanbe gewefen, gleichzeitig

über bie Barbaren, bie (Elemente, ben 3ufall unb ben SBerratt) zu fiegen, —
aber biefe Umftänbe finb wotjl nidjt allein für ben «Mißerfolg beflimmenb

gewefen.

3unäd)ft hatte man ben SluSfall nicht genügenb oorbereitet. Die 3ftan«

Zofen waren Weber mit beut fet)r fdjwicrigen unb burcr) bie zahlreichen Sauf«

gräben, ©atterien jc. noch ungangbarer geworbenen ©elänbe oerrraut, noch

lannteu fie bie Äampfmeife ber Xürtcn. ©ie wußten nicht, bafc biefe faft

immer, nacr)bem fie fich aufcheinenb leicht zur flucht gewenbet hatten, nach

furzer 3eit wieber um fo entfdjiebener zum Angriff oorgingen, unb z»ar ge*

wohnlich bann, wenn ber ©egner fie am wenigften erwartete, ©o hatten

bie ^ranzofeu auch fre* bereit« an einen oölligcn ©ieg geglaubt, unb anftatt

fich in ben genommenen Stellungen feftzufefcen unb fie zur Skrtheibigung

einzurichten, ficr) ber abfeheulicheu Gewohnheit beS %Uüubcrn$ hingeben.

*: üiUe c«j Ijeifet, 200 Wann.

**i Tie Turfen pflegten nadj bem ftusfad fpottcnb w fagen: bie vvranjofen Ratten

ju fursc 3d)rocrter unb ju lange 6ticfel gehabt. 2er Toppclftnu biefer SBorte bejiebt

fia) Ujeilo auf bic tfjatfrtajlidje Jracbt ber ^ranjöfifajen Truppen, ibeilö auf ben Umflanb,

bafe ftc roeniger ^cit jur ftludjt als jum Angriff gebraust Ratten.
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8. £er 3lu6fall ber Jtanjofen am 25. 3uni 1669. 177

3üid> ohne ben ungtücflt^en 3ufall ber <5jplofton würben fie hierbei bcm

Angriff ber in »erftärfter Stojatyl äurüctfebrenben Xürfen fidjerlich unterlegen

fein. 3l)re 3a^I war überhaupt 511 gering, um einen bauernben erfolg ge«

währleiften fönnen, njeSfyalb ja auch ber erfahrene 2Jioroftni geroünfcht

hatte, bic Änfunft ber ©aleeren abzuwarten. Allein bie <Sud)t, ben er»

warteten SRuhm nidjt mit Slnberen teilen ju müffen, oielleicht aud) bie Hb«

neigung be8 Qrranjöfifchen Führers, oon bem SBenejianer Belehrungen unb

9tathf«hläge anzunehmen, Ratten it)n befrimmt, auf feinem ©unfclj eines fo*

fertigen Ausfalles 311 befielen.*)

SlnbererfeitS mu§ zugegeben werben, baß ein mit auSreicIjenben Gräften

unternommener 3lu8fall ber 2?enejianer bei ©. Slnbrea bie Aufgabe ber

3rranjofen fefjr erleichtert haben würbe, unb bafj SKorofini fich feine <5ache

aU^u leidjt gemacht ^at, als er ben ^ranjofen bie (Sorge für bad Belingen

ber Unternehmung bei ©abionera allein überlief.

Leiber oerurfadjten biefe Sßerhältniffe nicht nur ernftlidje 3ertoürfniffc

jtoifdjen ben ftührern ber ^ran^ofen unb SBene^ianer, fonbern aud) häufig

blutige (Streitigfeiten unter ben Offneren unb <Solbaten. 2lnftatt fid) gegen«

fettig nach flräften $u unterflüfeen, betrachteten fid) beibe STt)eüe mit unoer*

hoblenem 2Bi§trauen, unb in ber 53ruft beö ^erjogS oon ^oaille« mag

f<hon bamal« ber ©ntfchluj? gereift fein, fobalb wie möglich aus bem #ejen«

feffel oon Sanbia ju entfommen, — ein ©ntfchlufc, beffen Ausführung Wenige

SWonate fpäter ben ftall ber fteftung herbeiführte.

Die SBerlufte ber ftranjofen bei bem 3lu«fall üom 25. $uni an lobten

unb S3ertounbeten betrugen im ©anjen 245 Offiziere**) unb etwa 560 2ttann*

fdjaften, barunter bie ber ©arben allein 11 Offiziere unb 102 2J?ann. £ie

Jürfen follen gegen 1200 §eute oertoren tfahen.

*) 3. ». ed>eitt>er urteilt über biefe «ngelegcntjeit folgenbermajjen: „ . . . 2a
bann bie Uranien tyrer angeborenen öifce nadj nidjt fo lange fonnten ®ebult tragen, bafj

barüber (ben Slusfaü) ein beftänbiger ödjlufe gemacht unb baffelbe, roaö gercfolöiret

worben, bura) SJetjftanb ber ganzen Guarnison t)ettc f5nnen exequiret werben, fonbern

fie baben ganfc aUein bie (*br baben wollen, baß bura) fie biefe nunmehr in legten .3uS*n

tiegenbe Stabt oon ifjrem fteinb roere befrenet worben; fo gar, bafc fie au<b, und, bie

armen Xcutfa)en, fyodjmütig ber 3afl : u,l° Irägfjcit befa)ulbigtcn, morgegen man if>nen

nia)tö anbertf fagen fönne, als bafe man erft fefjcn miiffe, waä fie ausriefen würben:

»eil fie ben $einb noa) nicr)t reetjt fenneten, oielleidjt möchten fie cd l)crnea)ft beffer Jtauff

geben, roie benn aua) gefdjeben . . . Die 5ran3cn f«»& herauf gang fleinlaut geroorben,

baben bie ^feiffen eingesogen unb angefangen, oiel oon ben Zeuthen unb bicfelbcn uor

it)re beften Äameraben ju balten . .
."

**) 3n biefer ^atjl ftnb bic reformirten Cffijiere unb bie 3)iusfetterc beö Äönigö,

bie Cfftjierdrang Ijattcn, mit einbegriffen. 80 Cffijiere maren im 6anjen tobt, baruntcr

ber Srigabier ber ©arben GafteUan unb bie Äommanbcure ber Regimenter SRo^an,

Sorrainc uno ^ignicreö.

«ri( B*flei4id)tlidK (Sittjelfdjriftcit. V. («eft 26.) 5



176 9- SBerfammlung bcr $äpftlia)en, grmt§öfifäen unb 2Ralteftfc$en Öalecrenflotten h.

9. Berrammbtttg tor päpfllidien, Ixm\vfi\tiitn

im* TüsdüfflitFn ©atorenfloffnt untr \l\vt Jfaljrf

narij Canfcia.

<8ei ben 93cr^anblungen be« föömifdjen ^>ofed mit bem Äönige tfubwig XIV.

wegen ber #ülfe für Ganbia war, wie erwähnt, at« SBerfammtungSort ber

(Meerenflotten berjenigen brei 3J?ädjte, bie überhaupt ©rreitfräfte $ur <&<t

pellten, nämlid) ^xanhtidi^ beS ÄirdjenftaateS unb be« 3J?alteferorben«, ber

$afen bou SReffina, unb als ßeitpunft Anfang $um öerabrebet morben.

Tie päpftlic^e ©aleerenflotte, bie ben Sinter in (Shntaüetdjia jugebraebt

Ijatte, würbe Ijier im ^rrüffjaljr 1660 wieber in £)ienft geftellt unb um jWei

@ä)iffe termeljrt.*) SRofpigliofi führte auger feinem perfönlicfyen ©tabe noa)

3Wei jüngere ©rüber, fcon benen ber eine ©eifUidjer mar, mit fidj, fowie eine

ftnjaljt anberer ftacaliere, barunter ben jungen £eutfdjen ©rafen öon $olftein,

einen Neffen beS SarbinalS ?anbgrafen oon Reffen. Jim 18. 2J?ai traf ber

^äpftlidje Slbmirat bon 9Rom in (Simtaüeedjia ein, am 20. SWai gingen bie Stifte

aus bem 9lrfenal in ben $afen, bie SanbungStruppen mürben an ©orb gefAafft,

unb am 24. erfolgte bie SSbfafyrt.**) «Stürmifdjer ©inbe wegen mujjte am

26. ©aeta unb am 30. bie ^nfel Utifita angelaufen werben, fo ba§ bie

(Schiffe erft am 6. ^uni in 2Weffina eintrafen, #ier Wartete bereit« bie

2ttaltefiföe flotte, fieben ©aleeren***) ftart, wieberum unter bem öefe^l

beS SlbmiratS 9lcearigi.

3lm ^ftngftfonntag, bem 9. ftuni, fanb im #afen üon 3)2effina bie

feierliche Entfaltung be8 ©anner« beö ^eiligen Äreuje« ftatt, unter bem ja

*) ©ie beftanb je$t auä fteben ^oljrjeugcn, nämltdj:

©aleete „Gapttana", tfapitän fjetrucci, 5 Iößöfäiff SRofpiglioftö,

• „©. demente" (neu) « Garbucci,

„©. Wiulto" (neu) . be 3Becd>i.

**) Xtv $apft f;atte bura) ©reue com 1. Slpril 1661* für oDe in Ganbia #e<$tenben

einen ©eneralabla& unb für btejenigen, welche im Äampfc faDen fotUen, älerge&ung

fämmtlidjer ©ünben bcrotUigt.

***) 3()te Warnen roaren:

1. „Gapttana" (fttaflfifajiff beö «bmiral«),

2. „^abrona",

3. „SRagiftrale",

4. „©. Kicola",

5. „©. $tetro",

6. „2. Sulfit",

7. „©. Antonio bi $aola".

„^abrone",

„©. Gaterina",

„3. Slleffanbro",

„6. $tetro",

Slbelafto,

ftabroni,

©prati,

SBontempt,
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fortan fämmtlid> c^riftlic^cn ©treitfräfte bei (Sanbia tämpfcn foüten. lieber

eine 3Bod)e wartete bie ^äbfUid>ü)ialtefifd)e ftlotte in 2flefftna auf ba«

@rfd)einen ber ftranaöfiföen ©aleeren. Sltö biefe aber aud) am 15. $um
nod) nid)t gemelbet waren, unb ba« bi« bat)in fetjr prmifd)e Sßetter fid)

blöfetid) befferte, befd)loj3 fllofüigliofi ben günßigen Umftanb gu benufcen, unb

brad) nad) Gorfu unb bon bort am 22. 3"™ nad) 3ante auf»

9lm 9Rorgen be« 27. 3um erfaßten Iner enblid) bie ft™naöfifd)e

©aleerenflotte. (Sogleid) erhoben fid) lieber ©trettigfeiten über bie Slrt ber

gegenfettigen ©egrüftung, ba ber 3ftanjöfifd)e Slbmiral ?lnfprüd)e mattete, bie

itjm bie Ruberen nid)t gewähren wollten. 3^4* 8a& föofpiglioft nad), wie

er fetbft in feinem ©eridjt nad) Atom barüber fagt: „um jebe anbere 3Rü(ffid)t

bem XJienfte ©otte« Ijintangufefeen unb fd)äblid)e Uneinigfeiten gu bermeiben".

9m &benb be« 27. $uni fut)r bann bie berbünbete flotte, nunmehr

32 ©aleeren,*) 3 ©aleotten unb einige Heinere ftaljrgeuge fiarf, bon Qantt

ab. £ie ^a^rt ging läng« ber SBejtfüpe bon ©ried)enlanb nad) ber *8ud)t

ton ©. Nicola auf ber ^nfel derigo. 31m 2. 3uti erfd)ten t)ier £abbeo

üßorofini mit fed)« SJenegianifd/en ©Riffen unb überbrachte föofbigliofi gmei

©riefe be« ©eneralfapttan«, worin biefer ben ©eneratiffimu« unter $inwei«

auf ben troftlofen 3uftanb ber fteftung bringenb erfud)te, feine ftaljrt nad)

Ganbia foöiel wie mögtid) $u befdjleunigen.**)

föofpigtioft brad) batyer am 1. ^uti Slbenb« auf. 2lm frütjen 2Äorgen

bed fotgenben Xage«, al« fid) bie flotte in ber 5Wät)e be« Äap« 6paba

befanb, tarnen 16 £ürfifd)e ©aleeren in <5id)t. (Sofort nahmen bie d)riftlid)en

®a)iffe bie <2d)lad>torbnung ein unb gingen bem $einb entgegen. Allein

biefer ergriff bie isiwfyt unb 30g fid) in füböjHid)er SRidjtung jurücf. 9?ad)

oierftünbigem fdjarfem Zubern mußte bie d)riftlid)e flotte bie Verfolgung

aufgeben, ba bie dürfen ben fdjüfcenben £>afen bon Qanea erreid)ten. ©ie

fe|te bat)er bie ^at)rt nad) ßanbia fort unb traf Ijier am Sbenb be« 3. $uli ein.

Sßäljrenb fte, in brei ©efd)mabern formirt, nalje ber ©tabt boriiberfut)r, erhielt

fte oon fämmtlid)en ©efdjüfcen ber ^eflung unb ber bort oerfammelten 48 Sßenegia*

nifd)en unb ^rangöfifcfyen ftrieg«fd)iffe einen breifad)en Äönig«falut. 9iing«

um bie ©tabt im ^albfreife fat) man in ber (Ebene bie 3elte ber dürfen unb

bemerfte beutüc^ ba« ©efdjüfc* unb ©ewel)rfeuer oon ben ©allen. Slm Ufer

ritt Jürfif^e SReiterei l|in unb ber, wa^rf^einlic^ um eine etwaige Öanbung

ju oerfynbern. Da bie 9fit)ebe bon Ganbia bereit« ganj bon Skiffen befefct

»ar
r
gingen bie ©aleeren fogleitf nad/ ber ^|nfel ©tantia weiter, in beren

gefd)ü^ten ©ud)ten fie einen fid)eren Änferbla^ fanben.

*) 9tämli<6: 7 ^äpftltt^e, 13 Jtanjöftfdjc, 7 SWaltcfift^e unb 5 SBencatanifc&e, bie

in ^anle angefdjloffen Raiten.

**) 3tu§sügc auö biefen »tiefen, bie ein ©Üb ber Sage Canbiad ju jener 3eü
geben, fiefje »nlage 10.

5*



180 10. Creigniffe bei Canbia im Pommer 16C9.

10. (ßvrigmffe tot Cantita im Pommer 166a

9?ad) bem Eintreffen ber oerbünbeten ©aleerenflotte, ber legten größeren

JBerftärfung, bie bie 33ertr;eibiger oon Ganbia in ber nädjften $at gu er*

märten Ratten, mürbe bie $rage brennenb, toaS nunmehr 3ur ^Rettung ber

Orfftuug unternommen Werben fönne, unb inSbefonbere, in welker ©eife bie

bebeutenben ©treitfräfte jur See auSjunufcen feien, 23alb nad? ber Bnfunft

ber ^äpfHicfjen flotte erfdjien bafjer ber Qfreneralfapitän 2Horofini bei

Stofpigliofi, um mit iljm eine borläufige SBerabrebung $u treffen. Sie tarnen

balnn überein, eine 23erfammlung aller cr/riftlidjen ftüljrer nad) (Sanbia auf

©onntag ben 7. %u\i ju berufen, in ber bie nötigen 93ef(r)lüffe gefaxt

»erben foüten. Da fict) aber ber #er$og oon ^oaiüe* franf melbete *) fo

tourbe ein «uffc^ub bis $um 10. ^uli nöttyg. 2ln biefem läge blieb ber

äftaltefifdje Slbmiral Becarigi franf auf feinem Sdjiffe $urücf; er $atte aber

ben ©eneraliffimu« mit feiner Vertretung betraut. Der ÄriegSrattj fanb in

ber SBobnung 3NorofiniS unter SJorfifc ffiofpigliofiS ftatt, unb e8 nahmen

baran außer biefem, bem ©eneraltapitän unb ben ftranjöfifdjen ftüfjrern

©enerat 9?oailleö unb Slbmirat Hioonne**) audj nodj ber öeneTal 9JJontbrun,

foroie ber Veneria nifdje ©eneral ©attaglia tljcil.

3mei 93orfd)lägc mürben hierbei jur $3eratt)ung geftellt: 1. (£$ füllten

bie oerbünbeten Rotten alle oerfügbaren SDfannfdjaften auSfdnffen, um mit

ifmen einen größeren Ausfall ju madjen, ober 2. fämmtlid)e ©aleeren unb

Segelfdjiffe bie Jürfifdjen SBerfa^an^ungeu oor einem ber beiben (Snbbaftione

befdnefjcn, unb barauf bie ©arnifon bie fyierburd) oerurfadjte $>ermirrung bei

ben dürfen benutzen, um auszufallen.

Der erfte 33orfd)lag fanb roenig Entlang, bagegen oerfprad) man fidj

oon ber Jöefdnejjung burd) bie Schiffe einigen Erfolg.
v
Jhir !jWofpiglioft inadjtc

geltenb, bafj bie dürfen längft auf einen Eingriff ber djriftlidjen flotte oor-

bereitet mären unb iljre 33erfd;angungen in ber }?är)e beS 2JceeTeS bereits,

bementfpreajenb angelegt ober umgeänbert Ratten. SluS ganj äljnlidjen

©rünben fei man fdjon im oorigen ftaljre oon bem ©ebanfen einer Sc«

fdjiefeung oon ben <2d)iffen au* roieber abgefommen. Slucf; bieSmal fönne ber

einige ©d)aben, ber bem fteinbc oielleicr/t augefügt mürbe, in ber Demonti*

rung eine« ober beS anberen niajt genügenb gebeeftcu ©efdnifceS befielen, bie

*) Jlojptglioft [äjjt in feinen Skripten burdjblirfen, baß bic Crrfranfung be*

"öc^oos nur ein uorgefdjobcner Örunb gcroefen fei, um einen ^eftfytufc überhaupt ju

oereiieln unb fid) bec Af/cUnafjmc an ber Üiertbeibigung (Sanbiaä ju entjieben, eine

Annahme, bie allcrbingö in bem fpäteren SBertyalten ber Jrflnjöftfdjen S'Ubjcr eine geroiffe

löeftatigung finbcl.

**) syioonne Ijotte nad) bem Xobe be$ £erjoa,8 »on Seaufort auc^ ben ^efeb,! über

bie §od>borbjct)iffe übernommen. (9Jergl. bie onftruhion xiubroigä XI V
r

. in Einlage 6.)
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©rbwerfe fetbft würben nicht barunter leiben. Umgefebrt ftänben bie oorauS*

fidjtlichen 35erlufte ber flotte in gar (einem 33er^ä(tuiffc 311 bem etwaigen (5r»

folge, beim ein Stampf ferner ftahrjeuge gegen Gvbfcfjanjen fei ftet« fo

ungleich, bafj man fagen fönne: ein eitrige« öefchüfe am £anbe habe mehr

Serth al« ein ganzes ©djiff. 31(8 trofc biefer gewichtigen ©ebenfen bie

ÜHebr$ahl ber SWttglieber be3 SfriegSratheS an ber ©efrfncjjung burch bie

flotte feftyielt, gab 9to)pigliofi inbejj wie gewöhnlich nach. 2Wan fetjte bann

fejt, bap ba« Unternehmen fobalb wie möglich auf ber ©eite uon ©an
"Änbrea erfolgen follte, weit fia) t>icr bie ©d>iffe bem Ufer mehr nähern

formten als bei ©abionera.

Obwohl fia> bie äuSficfjtcn auf einen ßrfolg ber ©efduerjung mit iebem

Tage, ben bie Surfen jur 33erjiärtung tt)rer ©tranbbatterten oermenben

tonnten, oerringerten, »ergingen bod) noch jwei ©ochen bis jur SluSfüljrung.

©chulb baran trug baS ftimniiehe Söetter, benn nur bei oollfommen ruhiger

See burfte man fjoffen, mit ben <2d)iffSgcfd)üfcen fo fleine 3iele wie bie faft

ganj in bie (£rbe oerfenften lürfifchen Batterien ju treffen. ©nblid} am

23. $uli bewegte fein l'ufthauct) bie ©ee, unb auet) für ben folgenben Xag

fagten bie wetterfunbigen Piloten SBinbftille öorau«. Der ©eneraliffimud

hatte jwei Sefe^Ie ausgegeben; ber eine fetjte feft, in welcher ©etfe bie

15 ^rran£öftfd)en unb 14 SBenejianifdjen $oct)borbfchiffe, fowie bie 6 S5enejia*

nifd)en ©aleaffen*) oon ben ©aleeren in« ©ctjlepptau $u nehmen unb auf

bie ihnen bezeichneten ^läfce $u Raffen feien.**) Der anbere enthielt eine

#eftimmung über bie 3eid)en, nad> &cnen b« £fl9c 0Dcr W&ty 29e*

loegungen ausgeführt, bad fteuer eröffnet unb eingeteilt werben foüte. Äußer*

bem würbe jebem ftüfjrer ein $lan übergeben, worauf für bie einzelnen 2tb*

ttjeilungen ber ftlotte il)r ^lafe in ber ©djlachtorbnung genau eingezeichnet war.

©chon am äbenb be« 23. %uii vereinigten fich fammtliche ©chiffe auf ber

Wtybe oon Ganbia unb am anberen borgen um 6 Uhr nahmen fie bie ihnen

bezeichneten ^lätje ein. mu§ ein impofanter Slnblict gewefen fein, ol« biefc

58 ftahrzeuge, a« &cr °" ^äpftliche „Gapitana" mit bem ©anner

•be« ^eiligen Äreu$eS, baS bie Snfdjrift trug: Di-ssipentur omnes iuimici

ejus! fich in einer flinie oorbewegten, um fid) auf 9Jiu8fetenfchufjweite oom
Ufer oor Slnfer zu legen. Slüein bie Surfen, benen bie Slbficht ber ©efchiefjung

nicht unbefannt geblieben war,***) gaben Sicht, empfingen bie anrücfenbe chrift-

*) 2>ie Äubermannfajaften ber öaleaffen rourben in ber Stabt beim Sau beS

jroeiten 9(bf<fmitteä uerroenbet; biefc ©dfiffe mußten bafjer ebenfalls gcfdjteppt roerben.

**) Ginem nachträgt tdj gefallen 'öejdjfufe ju Jofge füllten 6 ber SHenejianifc^en

frodjborbfdjiffe oor ©abioncra SluffleUung nehmen unb bie bortigen Zürfifa)en Batterien

befdjiefeen, um 31» cert)üten, bo& fie ben linfen Jylügel ber Jv^Me »or San 3lnbrea von
ber plante f>er unter ^<uer nahmen. 2)iefe Sa)iffc rourben bereito in ber 5lad)t oon
einem Il}*rt ber ^äpfllicb,en unb SDlaltefifcb^en Galeeren auf ib,re ^Ifl^e gcft^Ieppl.

***) „ . . . 3(nftatt aber, baft man bie 8ef<hie^ung foltc ingeb.ctm blatten unb ber

i^einb barvon feine SBiiffenf^aft befommen b.aben, ift foldjeö rool oier läge 3uoor ber

meiften Guarnison, »urgent unb öried)cn roiffcnb unb bamit juglei^ bem fteinb oer*
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lidjc flotte mit heftigem fteucr unb fügten tyr fd>on jefet empfinblidjen

©traben gu, ba fomo^l ©egelföiffc roie ©aleeren mäbrenb ber 3eit, in ber

bte (Segler gum Sluffaljren gebraut mürben unb barauf bie ©aleeren fu$ auf

tyre ^läfee begaben, oertf>eibigung«unfäfng maren Um 7 Uf)r mar bte «uf»

flellung*) beenbet. «Sie erftredte fid) oon bem &lu§ ©iofftro bis gum Saftion

©an Änbrea unb gerfiel in redeten flöget, Gentrum unb Unten Flügel. £>en

äußerften regten ftlügel bilbeten gunädtft oier SBcnegianifdje £>oc§borb*

fdjiffe;**) bann folgten nadj linlS fünf 2Waltefifd)e unb ^äpftli^e ©aleeren,

barauf mieber gmei 33enegianifd>e ,$pod}borbfdHffe (barunter baS SlbmiralSfdnff)

unb tinfs baneben notbmalS oier 3J?attefifct)e unb $äpftlia?e ©aleeren, tiefer

jfcljeil ber ganzen Stnie Ijatte bie Aufgabe, tr)ei(d baS £ürfifdje Lager in ber

9?älje be« tyluifeft ©ioffiro, tbeild bie oon Ijier gu ben 23erfdjangungen oor

©an Änbrea fü^renben 35erbinbungen unter fteuer gu galten, um gu Oer»

tyüten, bafj bie dürfen Verhärtungen auö bem Lager nadj com fdjafften.

©eiterbin bilbeten ba8 Zentrum gunädjft brei ^äpftlidje unb groet iötoltcfifdje

©aleeren (unter ttyneit bie ^tagfcr>iffc SRofpigliofiS unb SlccarigiS) in fdjaa>

brettförmiger Slufftellung, fomie je gmei Senegianifdje ©aleeren unb $od)borb*

föiffe. 3^re Aufgabe mar e8, bie £ürtifd)en 23erfdjangungen unb namentlid}

bie Batterien burd} planten* unb Üiücfenfeuer gu beunruhigen. Sic Ratten

baljer bie ftront nidjt gang fenfre^t gum Lanbe, fonbem ctmaS nad> ©übojten

gemenbet. £er linfe ftlügel bilbete bie |>auptftcüung unb mar bemgemä§

am ftärfften. (£r beftanb aus brei Steilen: bem am meiteften rcdjtö befinb*

liefen oon fea^S ©aleeren unb fieben $od)borbfdjiffen ber ftrangofen, bem

mittleren oon fed)8 23enegianiföen ©aleaffen, unb bem linfen oon fieben §ran»

göfifdjcu ©aleeren unb adjt £od)borbfdjiffen (barunter bie ©aleere SBioonne*

unb ba« ©d)iff be« SBigeabmiral« be UWartel). ^odjborbfcfyiffe unb ©aleeren

toedjfclten immer miteinanber ab, mäljrenb bie ©aleaffen eine Slbtljeilung für

fid) bilbeten. X)em gefammten linfen Flügel fiel bie fdjmierige Aufgabe gu,

ben Kampf mit ben 2ürfifd>en ©tranbbatterien aufguneljmen unb bie 23er*

fdjangungeu unb Laufgräben oor ©an Stnbrea naa) 2Wöglid)feit gu fdjäbigcn

ober gu gerpören.

£>aS 3eid)en gum Seginn ber Sefdnefjung gab bie ^äpftlidje „Gapitana"

balb nad) 7 Uljr, inbem fie eine rotlje JtriegSflagge fußte unb ben erfien

©dmjj abfeuerte. Salb ertönte auf ber gangen Linie ber Qonner oon über

1100 ©efd)üfcen, beren gemaltige SBirfung bie Xürfen balb gum ©a)roeigcn

ratzen roorben, roeldjer fidj bann barau fein ftattlidj I)at (Riefen unb gefaft madjen

lönnen. Ucbcr baä b,at man jroet) läge juoorn ben gellem Jage Öalecren laffen unter

ba$ £anb ^ergeben, umb ju oerfua)eit, roie naöe man mit ben 3#iffen unb Öaiecren an

baS Ufer gelangen fönne; ba bie lüreten bann atfo gut unb freunblid) gcroefen, bafe fte

fotdjcä ni4t Dcrroeb^ren rooüen . .
." (S^cit^er.)

*) Siebte anlicgenbe lertffyje.

**) ^tjrer ©efd^üljoertljcilung entfpredienb lagen bie 4»od}borbfa)iffe mit einer Sreü«

feite nad; bem Sanbe ju, toä^renb bie 0aleeren bem Jyeinbe beu '3porn 3ufeh;rten.
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gWang. ©ic gogen ibje ©efdjnfce hinter bie ©ruftwebjen gurücl legten fiel)

in iJjren riefen Saufgräben gebedt auf bie (Jrbe nieber unb ließen bie $anonabe

über fidj ergeben. 9Jur eine ftärfere Äaüaüerieabtfyeilung ritt hinter ben 2tn*

qö^en gwifdjen bem Säger am ftluffe ©ioffiro unb ben SBerfcfyangungen bor

©an Slnbrea ljin unb fyer, offenbar 311 bem 3wecf, um einem SanbungSoer*

fudj ber djriftlidjen flotte rafdj entgegentreten gu fönnen. ty\ ber <Stabt ba*

gegen atljmete SllleS auf, benn gum erften 2Wat feit langer ftzit fdjmieg audj

baS !£ürfifd)e fyuex gegen bie ^eftungSwerfe gängltdj, fein Xürfenfopf geigte

fidj hinter ben Saufgräben unb Batterien, fein ^feil, feine 9J?uSfetenfugel,

feine ©ranate fanben if>ren 2öeg gu ben 5Bertt)eibigcrn. DaS gange 33olf

au« ber <2tabt unb ber größte Xt)eil ber 33efafeung trat auf bie Söälle unb

faljj toon bort aus bem gewattigen ©djaufpiel ber Jöefa^iefjung gu. Diefe

nafjm ingwifdjen ungeftört iljren Fortgang. Da fidj aber fein Süftdjen rührte,

fo lagerte balb ein ftarfer <|3ulüerbampf auf ber 2ReereSfläd)e, r)üütc bie

Skiffe in einen bieten (Soleier unb rnadjte iljnen baS fielen faft unmög*

li$. Srofcbem würbe feine $aufe gemadjt, fonbern, nadjbem man 9tid)tung

unb #öt)e ungefähr ermittelt Ijatte, auf« ©eratyewofjl toeitergefeuert. ©egen

10 Uf>r ertönte plöfelia) in ber Sinie ber ftrangöfifajen <5d)iffe ein furchtbarer

Ärad), unb eins oon it)nen flog in bie V-uft. @S war baS ^octyborbfäiff

Ifcrefe, Äapitän b'Sctot, baS mit 58 ©efdjüfcen unb 293 üflann bur$ eine

(£rj?lofion ber ^uloerfammer gänglid) gertrümmert würbe. Da gu biefer $eit

bie Eürfifdjen ©efdjüfee ooüfommen fdjwiegen, fo fann feine feinblictye Äugel

fonbem nur eigene Unoorfid>tigfeit bie Söerantaffung gu bem Unglücf gegeben

^aben. Der Stumpf beS ©djiffeS fanf fofort, oon ber gangen ©efafeung

tonnten nur fteben 2Wann nod) tebenb aus bem SBaffer aufgefifdjt werben,

alle SInberen, aud) ber Kapitän, famen um.*)

Die umt)erfliegenben krümmer beS ©djiffeS Ratten audj auf oerfd)iebenen

anberen ^aljrgeugen unb namentlich auf ber bidjt baneben liegenben ©aleere

SMoonneS großen Schaben angerichtet. Der Slbmiral fetbft würbe in ben

©djiffSraum gwifdjen bie SRuberfflaoen ljinabgefdjleubert unb erlitt leict)te

Verlegungen; oon ber übrigen ÜJiannfdjaft war faum einer unbefdjäbigt.

2ludj baS #intertt)ei( ber ©aleere SMoonneS würbe gum Xqeil meggeriffen,

fo baß baS <S$iff Sßaffer gu fd/öpfen begann. Der Slbmiral fat) fi$ bat)er

genötigt, ben ©eneraliffimuS gu erfudjen, er möge ben öefetyt gum ©n*

*) 2luf ber £f>erefe befanben fia) aud) bie gefammten öabfeligleitcn beS iicrjogä

oon 9JoaiHe3, bo er auf biefem Skiffe feine UeberfaEjrt naa) Ganbin gemadjt r)atte. (ir

oeTlor über 100000 ftrancS an baarem Oielbe, fein foftbare« eilbergefajirr, fämmtlidje

«Ieibungsftücfe u. f. ro. »ua) bie Äriegölaffe be3 5ran3öftftb,en ^eercö roar biö 00c

Kurzem auf ber I^erefe untergebracht geroefen, ber t*orftd)tigc 3n^n°ont be la (Sroir

barte fte aber no$ am läge vorder in bic i^eftung fcr)affen (äffen, fo baf; fie gerettet

rourbe. 2Jic lürlen mußten oon ben untergegangenen gdjiifccn ^iadjcictjt befommen

b,aben, benn fte liefeen in ben folgenben lagen meb,rfa(h Mira) lauajer an ber Stelle, reo

bie Ifjerefe gefunfen mar, »ergung^oerfuaje madjen, mürben aber bura) beivaffnete

Sarfcn oer SBenejianer oertrieben.
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ftcüen ber ©efdjießung geben. £a gleidjgeitig auf bem Zf^uxm ber ©t. 2Har*

fu«firche in ber «Stobt eine blau*weiße ftaljne erfdjien, gum 3eidjen baß bie

©arnifon bereit flehe, ben »erabrebeten Ausfall bei <S. Änbreo gu machen,

fo entfdjloß fid; fliofpigliofi um fo lieber gum töüdguge, at* bie Munition

bereits anfing fnapö 51t werben, unb ein größerer erfolg bod) nicht mehr gu

erwarten war.

Aber als e* ftdjj nunmehr barum ^anbette, bie flotte wieber auger

(Schußweite t>om ^einbe gu bringen, trat ber fdjwierigjte 9lugenbli<f ber gangen

Unternehmung ein. Die ©ochborbfdnffe unb ©ateaffen mußten nämlich oon

ben ©aleeren Wieber in* <Schlepptau genommen unb jurücfgcfiitjrt werben,

eine Stufgabe, bie burdj einen ingwifdjen aufgelommenen lanbeinwärts wehenben

SGÖinb noc^ fefy* erfdjwert würbe. Tk dürfen benufcten biefe $tit, wät)renb

beren bie djriftliche flotte fampfunfät)ig war unb fid> in einer gewiffen Un«

orbnung befanb, um au« ihren 33erfterfen beroorgutommen, it)re ©efdjüfce unb

3J?uSfeten auf ben wirren Änäucl oon ©Riffen gu rieten unb au* allen

Gräften hinein gu feuern. <£rft jefct erlitt bie frlotte ernflttc^e 93erlufte,

bie um fo empfinblicber waren, al« man bie Unoorfia)tigfeit begangen hatte,

bic Söefcbießung nicht nach unb nach, fonbern mit einem 2M abzubrechen.

(Schließlich mußte man froh f"«/ °^«c °en SJerluft noch eine* anberen Orahr*

geugeS außer «Schußweite ber Xürfifchen Batterien gu gelangen, ©tili unb

ohne Aufenthalt fehrten alle Schiffe auf ihre alten ^ßläfce gurücf.

lieber bie Söertuftc ber chriftlichen flotte währenb ber ©efchießung ftnb

guoerläffige Nachrichten nur bezüglich ber fech* Sknegianifchen ©aleaffen unb

ber 5ra«Söf'f^en @$iffe erhalten. (Sie betrugen für bie erflen: 28 Xobte

unb 5G SBerwunbete, unb für bie ftnmjofen 421 Xobte*) unb 219 93er*

wunbete. Auch für bie meijlen übrigen ^ahr^euge bürften ftch bie 3a^en

burchfehnittlich nur wenig niebriger flellen. Beträchtlich waren femer bie

JBefchäbigungen ber @a)iffe felbft, bon benen bie meiften einen großen Xheil

ihrer üftaften, föaaen, töuber u. f. w. oerloren h fltten u»° faß jebeS oon

mehreren 33ollfugeln ober ©ranaten getroffen war. Umgefehrt war ber that«

fächliche Grfotg ber gangen Unternehmung im 33tr$ältmfi gu ber ©röße ber

angewanbten ÜKittel äußerft gering. 3war füllten bie dürfen nach AuSfage

oon Ueberläufern über 1200 üßann oerloren haben, boch ift biefe 3aht äugen*

fcheinlich oiel gu hoch gegriffen. £ie SBerfe felbft unb bie lürfifchen ©e»

fchüfee halten jebcnfallS fo gut wie gar nicht gelitten, oielmehr follen bie

©efchoffe ber chriftlichen flotte faft alle gu hoch gegangen fein. 92oc$ fchlimmer

aber war ber Umjtanb, baß auch ber moralifche ©nbrud ber gangen Unter»

nehmung weit mehr gu ©unßen ber Xürfen al* ber (Stiften fpraä). Auf

ber gahtreichen unb wohl gerüfteten Ofatte hotte bie größte unb lefcte ©off*

nung ber 93crtt)eibiger (SanbiaS beruht, ^efct war bie eingige Unternehmung,

gu ber man fie gegenüber ben Sürfifchen Belagerern »erwenben fonnte

*') Sterin ftnb bic mit ber „Xffeu-fc" untergegangenen 280 IVann enthalten.
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ober wollte, ööllig gefcbeitert, unb al« (grgebnig blieb nur bie ®e*

wiBheit, bafc auch bie Uebcrlegenheit jur <Sec auf «Seiten ber G^riflen ben

entfielen fyaü ber feftung nicht mehr aufhalten vermöge. Umgefehrt

tropften bie Sürfen au* bem ÜHi&lingen ber 33efchiej3ung oon Beuern bie

Ueberaeugung, ba§ ihr <Sieg nur nod) eine frage ocr «3"* fönne.

Sludj ber ftuöfatt bei ©an Slnbrea hatte infolge ber Uneinigfeit unb be«

3Jiijjrrauen« ber I^eilne^iner feinen ©rfolg. Nad) ber getroffenen 33erab*

rebung foüte er gemeinfam oon je 1200 SDcann frangofen unb 93enejianifchen

©ölbnern unternommen werben. 911« ober ber Slugenblicf ba$u ^eron«

gefommen war, weigerte fich ber £erjog oon Noaille«, bie oerfprodjene 3at)t

ton ÜJfannfcbaften ju fteüen unter bem Vorgeben, bafc aud) bie S3ene$ianer

jebenfall« ihren Verpflichtungen in biefer ©efltehung nicr)t nachfommen mürben.

$nfolgebeffen wäre ba« ganje Unternehmen gefctyeitert, menn nict)t bie ©raun*

fötoeigifö*?üneburgifa)en Regimenter fich erboten hätten, 150 freiwillige unter

bem Jöefeht be« Oberftlieutenant« o. 'JMoefe unb ber .^auptleute #eife unb

9Jieifenbufct) $u [teilen, worauf benn sJioailIe« ebenfoöiel franjofen unter bem

mardchal de camp GolbeTt Vergab. 818 nun bie flotte bie 38efct)iejjung

beenbet hatte/ lief* man junächft gleichzeitig brei torbereitete «Minen fpringen,

um bie dürfen einaufchüchtern, unb bann brauen beibe Abteilungen au«

bem Kraben oor. Aber ber an biefer (Stelle persönlich fommanbirenbe ®ro§*

tejir war auf ein folcrje« Unternehmen ber gelagerten vorbereitet gewefen

unb hatte 6000 ^anitfebaren bereit geftellt, bie bie Au«fallenben mit einem

#agel ton ®efchoffen empfingen. Xrofebem gelang e« ben braüen ©raun»

fchweigifchen Gruppen, mehrere SSerfchanjungen $u erftürmen unb ftch fogar

eine Seile barin $u behaupten, fdjliejjlich aber würben fie bod) oon ber feinb*

liehen Uebermacht unter ben größten 33erluf!en wieber in bie feftung hinein*

geworfen, lieber 100 Deutfdje blieben tobt, barunter ber Cberftlieutenant

o. $(oeg, unb auch oon ben Ueberlebenben fehrten nur fed)« unoerletyt in bie

Stabt gurücf. Die franjofen bagegen hatten e« oorgegogen, fd)on oor ber

erften feinblichen Batterie 5tet)rt ju machen unb ihre Deutfdjen Äameraben im

(Srid) ju laffen; ihre SBerlufte waren baher unbebeutenb.

Da« 3ttijjlingen ber beiben Unternehmungen öom 24. ^uli hatte neben

ber allgemeinen 9?iebergefchlagenf>eit auf (Seiten ber (S^riften auch «n

Öieberaufleben ber gmifchen ben fransöfifchen unb ©enegianifchen führern

bereit« beflehenben «DK&helligfeiten, bie feit bem (Jrfcheincn be« ©eneralifftmu«

etwa« nachgelaffen hatten, jur folge. Die tiefgehenbc 33erftimmung, bie fich

ber franjofen nach ihrem unglüeftichen Ausfall am 25. ^uni bemächtigt hatte,

roanbte fich oornehmtich gegen ben ©eneralfapitän «Dtoroftni. 2ttan warf

ihm oor, baf? er falfche weil alljugünftige Nachrichten über ben 3uftonb ber

feftung in (Suropa oerbreitet unb baburch am jpofe oon ^ari« ben ©lauben

erweeft habe, e« fei ber belagerten feftung noch $u h^fen. Xlmtfächlich aber
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hätten bie Venegianer felbft fdjon jebe Hoffnung auf Kettling aufgegeben.

9lu8 biefem ©runbe wären auch aüe 9lnfrrengungen ber $)ülf«fräfte aufcer

Stanbe, ben fdfliefeüdjen Ausgang ber Sache länger als auf furge 3eit hinaus*

gufdjieben. demgegenüber behauptete üttorofini, er fm&e ftetS bie oolle

©atjrheit über ben traurigen Stanb ber dinge nach Venebig berietet. 6r

üergweifele aber burd>auS noch nid)t baran, ben $lafc bis gum ©tnter $u

galten, wenn nur überall ber fefte Söille bagu oortjanben unb ^^ermann
rücfljaltloS mitguwirfen bereit fei. (Gelinge eS, ungefät)rbet bis in ben ©inter

hineingufommen, fo fei HuSftdjt auf weitere Rettung, denn auch bei ben

lürfen bränge bie £age gu einer ©ntfdjeibung. die $anitfcharcn, überbrüffig

ber langen, blutigen unb mühfamen Belagerung, brohten mit offener (Empörung,

unb ber Sultan Ijabe gefchworen, bem ©rofjoegtr ben Äopf abfragen gu

laffen, wenn er Ganbia bis gum ©tnter nicht einnehme.

©o biet Nichtiges unb tfutreffenbeS biefe ©rünbe beS ©eneralfapitänS

auc^ entgelten, fo wenig waren bie ftrangofen geneigt, fie gelten gu laffeii.

@S würbe oielmel)r oon Jag gu lag flarer, baß ihr gange* Beftrebcn

barauf hinauslief, fich ber übernommenen Verpflichtung fobalb wie möglich

gu entgiehen. die ©egenfäfee in ben Slnfchauungen unb ©ünfcfjen auf beiben

Seiten traten fd)on balb nach ber »erunglücften Unternehmung com 24. ^uli

offen tyxvox. (Sie geigten fich namentlich in bem ©erhalten ber ftrangöfifchen

Führer. So liefe ber ®raf oon Vioonne gleich nach ber Befdnefjung faf* feine

gange flotte in oerfchiebene Buchten unb £>äfen ber $nfel (Sanbia fid) oer*

theilen unter bem Vorgeben, bie 2uft bei (Sanbia fei gu ungefunb. ferner

oerlangten bie ^rangöfifdjen Führer bei ben häufigen Streitigfetten gwifdjett

ben ÜKannfchaften ber oerfchiebenen Nationen an £anb ftetS bie Beftrafung

ber Gegenpartei ohne Unterfuchung. Such forberten fie ben Generalfapitän

auf, inbem fie fich auf einen angeblichen Befehl beS ÄönigS Subwig XIV.

beriefen, ihnen fämmtliche auf Venegianifchen Schiffen bienenben Seeleute

ober Solbaten ^ran^öfifef^cr .'perfunft auSguliefern, ba ber $önig nicht

wünfehe, baß feine Untertanen frembe dienfte nähmen.

©nbe ^uli hielt eS fflofpigliofi für feine ^Jflicf^t als Oberbefehlshaber,

tt)eilS um bie allgemeine üftifjflimmung gu befämpfen, tt)eilS um ben ewigen

^wiftigfeiten gwifdjen ftrnugofen unb Venegianern wenigftenS geitweife ein

(£nbe gu machen, wieberum eine gemeinfame Unternehmung aller oorhanbenen

chriftlichen Streitfräfte in Anregung gu bringen. ©r fchlug baher oor, fobalb

wie möglich einen ÄriegSratf) nach ßanbia gu berufen unb hierbei bie nächflen

Verhaltungsmaßregeln fcftgufefcen. 9?act) mehrfachen Vert)anblungen würbe

auch eine Bcratr)ung auf ben 31. ^uli oercinbart, als fich aber am Jage

oorher bie ftütyn ber brei flotten gemeinfam in bie Stabt begeben wollten,

ließ Vioonne melben: eine heftige ftolif, bie ihn plöfelia) befallen habe, gwinge

ihn auf feinem Schiff gu bleiben. £>ierburd) würbe ber gange ÄriegSrath

überflüffig, benn eS wäre ^iemanb gugegen gewefen, ber bie Verfügung über

bie StTeitfräfte ber ftrangofen gu See gehabt hätte. ®S hobelte fich a6cr
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gerabe wefentlid) barum, fefoufefcen, mieüict ÜWannfc^aften bie Orransöfifäe

ftlotte §u einer Unternehmung am Sanbe fleUen Ionne unb folle. Unter

biefen SSerljältniffen gaben föofpigliofi unb 2lecartgi ebenfalls if)ve ftaljrt nad>

Ganbia auf, fanbten aber JBeüollmädjtigte in bie etabt, bie fie üertreten

follten, faüö bennod) ein 8rieg8ratf> $u ©tanbe tarne, föofpigtiofi hatte hierfür

feinen maestro di campo ©raneaeei beftimint. ÜtlS biefer am 30. ^uli

StbenbS in Ganbia eintraf, begab er fid) $unäd)ft gu üftorofini unb bemog

i^n, ben &rieg«rath auf ben 9?aa)mittag beS folgenben £age3 feftjufe^en.

@obann fud)te er ben $er$og von WoaillcS auf unb bat ihn im Auftrage

SRofpigliofiS, an ber SBerathung theüsunehmen. Der «£>er$og fagte aud)

ju, bemertte aber in ber weiteren Unterrebung, feiner 5lnfidjt nad) träten bie

SJenejianer gut, mit ben dürfen ^rieben $u fd)He§en. Ganbia fei bod) nidjt

mehr ju galten, namenttidj wenn bie ^ran^ofen bie <2tabt üertaffen Ratten,

wo^u fie burd) bie befehle i^reö ßönigS binnen Äußern fiaj gezwungen

fetyen.*)

jC5ic ©eratljung fanb benu audj in ber Xfyat am 31. $uli in ber

©ohnung be£ ^erjog« ftatt unb naf)m einen jum Xtyil red)t ftürmifdjen

Serlauf. 2lnmefenb waren außer bem ^erjog uon ftoaiUe«: ber ©eneral*

tapitän, bie ©eooUmächtigten ber brei SIbmirale, bie ©enerale üKontbrun

unb ©attaglia, ber ^ranjöfifd^e ^ntenbant be ta Groir, fomie ber Dberft

be la £our, ßommanbeur ber SWaltefifdjen Gruppen in Ganbia.

3unädjft fefcte örancacei al« Vertreter be« ©eneraliffimu« auSeinanber,

wie eS ber h«tjefte ©unfeh be« Zeitigen 33aterS fei, Ganbia um jeben $rei«

bor ber Sßutf) ber Ungläubigen $u retten. Die oor Äurgem erfolgte ©e»

fdjießung burdj bie flotte habe bargethan, ba§ ben Surfen öon ber «See au«

niajt beijutommen fei. Der ©eneratifftmu* fyabe t^n ba^er beauftragt, ein

gemeinfamed Unternehmen $u Sanbe in Anregung $u bringen, fei e8, baß

man ben dürfen eine ©djlacfyt im freien 3?elbe (iefere, fei es, ba§ ein alt»

gemeiner SluöfaU gegen bie SBelagerungSarbeiten gemalt werbe. $n jebem

Tratte erbiete fid) ber ^äpftliche SIbmiral gemeinfam mit ben üWaltefern ein

StonbungSforpS Don 500 €ee[otbaten aufzuteilen, ©ejüglidj ber Gntfdjetbung,

wad bamit ju gefchefjen §aU, wolle er fid) inbejj gan$ ber Ginftdjt bed

$er$ogS twn ^oaitled unterorbnen.

hierauf erflärte ftd} ÜKorofint ebenfalls 511 Slllem bereit, was bie

3rranjöfifd)en Führer für ba8 ©efte hielten, oorauSgefefet, ba§ überhaupt

ettoa« gefrf)äf)e. 3luf bie ^rage iÖrancacciS, nrieoiet Gruppen bie 33enejianer

babei fietten würben, erwiberte ber ©eneralfa^itän: im günftigften ftaüe

3000 IDiann. Diefe 3lnwort gab ben 3(nla§ gu einem hefHgen SluSfalt ber

^rranjofen gegen ben äBenejianer, unb jwar führte Sterbet ba« 2ßort nid)t

ber ^erjog toon 9ioaiüeS fonbern ber 3ntcnbant be la Groir, ein SWann,

*) ^>ier erjdjeint jum erften 9)tal auf gwnjöfif^er 6eüe bie Angabe, ber Äontg

Subroig XIV. ^obe bie »or^eitige ^ücffeljr feiner Xnippcn unb 2*iffc felbft befohlen,

- eine 2lngeregenf)cii, bie rociter^in einer genaueren Unterfud)ung unterjogen merben roirb.
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ber überhaupt ju ben ctfrigflen Verfechtern einer balbigen ^eimfehr ber

ftranjofen jä^lte unb, wie eS fcheint, einen großen (Sinflufc auf 9ioailleS

ausübte. Gr warf üJJorofini Unwahrheit unb ©ortbrüchigteit »or; man

habe bie ftranjofen über ben 3uftanb ber fteftung getauft, fic bei ihrem

Ausfall am 24. ftuni oöllig im Stiche gelaffen, unb wenn bie Venegianer

jefet oerficherten, 3000 2J?ann 5U bem geplanten Unternehmen peüen ju wollen,

fo tonne fid) Wemanb auf ihr Verfpredjen uerlaffen. GS gelang ÜWoroftni

^war, fich ju rechtfertigen unb burdj feine 0?u!)e unb sJ)iä§igung bem Streit

ein Gnbe ju machen, als aber nun 33rancacei ben £er$og üon sJ?oailfeS

aufforberte, feinerfeit« bie 3a^ oer Gruppen ju nennen, bie er ju ber

geplanten Unternehmung fallen würbe, lehnte ber General eine Beantwortung

biefer ^rage entfetteten ab. Gr gab als Qkunb feiner ©eigerung an, bie

Verlufte ber ^yran^ofen burdj ©efedjtc unb Strantheiten feien fd)on fo gro§,

ba§ er bie wenigen Ueberlebenben nicht mehr ohne SluSfidjt auf Grfolg auf*

«Spiel fe^en bürfe. Verhärtungen aus ^"toid) fate *r aber "ity erhalten

unb auch nicht ju erwarten, weil ber Senat üon Venebig burdj feinen

©efanbten in ^ariS bem Sönige £ubwig habe üeTfichern (äffen , in Ganbia

ftünben 14 000 SWann Infanterie, unb bie prften oon £>eutfchlanb, Italien

unb ber Äönig üon Spanien hätten bebeutenbe Unterftüfcungcn jugefagt.

Diefc falfehe Eingabe fei bie Veranlaffung für Äönig Subwig gewefen, eine

Slrmee unb eine flotte nad? Ganbia $u fehiefen, weil er geglaubt habe, ber

fteftung fönne überhaupt noch geholfen werben. 5)a aber alle anberen

SRächtc ihre 3ufagen unb Verpflichtungen nicht erfüllt hätten, fo fe^e er

OJtoailleS) nicht ein, warum ftranfreich ollein nufeloS Cpfer bringen folle.*)

infolge biefer Grflärungen mußte tic weitere ©eratlmng über eine

Schlacht im freien treibe ober einen allgemeinen Ausfall abgebrochen werben.

Sörancacci erfuchte nun ben .£>er§og, mit feinen Gruppen, bie in ber legten

3eit faft gar feinen $>ienft mehr gelhan, wenigftenS bei ber Vertt)eibigung

beS 3lbfchnitteö üon San ftnbrea $u Reifen. $lber auch M** 9toai0eS

3itrücf, inbem er fagte, er höbe fdjon mehr als genug für bie ^eftung gethan.

Um nichts unberfucht $u laffen, ftellte fchliefjlicr) Vrancacci noch gur

(Erwägung, ob nicht mit ber flotte etwas unternommen werben tonne,

hierauf erwibertc jeboch 9JoailleS furj, baS fei Sache beS (trafen bon

Vioonne. Unb ber öebollmächtigte VioonneS ertlärte feinerfeitS, ber 5ran$ö=

fifche Slbmiral fyabe cS ein für allemal abgelehnt, fich mit feinen «Schiffen an

irgenb einem Unternehmen ju betheiligen. Ter ÖJeneralfapitän beantragte

nun noch, bafe baS Grgebnifj ber Verathung fchriftlich niebergelegt mürbe,

bamit er fich *>em <Senat üon Venebig gegenüber oerantworten tonnte, «ber

*'i irö ^at in ber Jfjat ben 3tnfd?ein, alo ob ber $ene»ianiid>e Wcfanbte in 1*ari$,

aua) ein ÜJlorofini, bie 3u1^nbc in (Sonbia in \\x roftgem vierte geidnlbert tyabe. 3n«

bcücn ift boeb, fdjipcr einjufefjen, inwiefern biefer Utnftonb ben £er3og von "NoniUeo oon ber

Serpflitfjtunfl entlnftete, ben 8efef)l beo Äönigö, nad> .ftrftfien jur Rettung ber belagerten ,

Seftung beizutragen, nuojufü^ren.
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bie ftrangofen weigerten fich beffen auf ba8 (Jntfchicbenfle, inbem fic oorgaben,

e$ fei in ftranfreich nicht brauch, ^rototolle über eine fo(cf)c 23erhanblung

aufzunehmen *) ©o trennten fid? benn bie Üt^eitne^mer be3 ftriegSrathe«,

ber über fünf ©tunben gebauert hatte. Sörancacci begab fid? unt-ergüglich gu

üRofpigliofi gurücf unb berichtete biefera über ben Verlauf ber 3$erhanbluugen.

Äaum hatte er geenbet, fo erfdjien bereit* ein Jöote mit einem ©riefe be£

#ergog8 t»on 9ioaille8, worin biefer Sufftärungen über fein 3?err>atten gu

geben fucfyte unb bem ©eneraliffimu* öorfchlug, fobalb wie möglich mit ihm,

mit Slccarigi unb bem (trafen Don 55ioonne auf einem ^ran^öfifchen Schiffe

gufammengufommen, um fid} barüber gu entfeheiben, ob überhaupt burd) bie

$ütf3fräfte noch etwas gur Dtettung Sanbia« gefdjet)cn fönne. ^ofpigliofi

erflärte ftd> ^ier^u bereit boct) nur unter ber Jöebingung, baß auch ber

^cneralfapitän bei ber Jöeratfmng bjngugegogen werbe. Da* aber war e8

gerabe, wa« WoailleS oermeiben wollte, weit er ^offte^ ben ^äpftlicf/en unb

ben ÜDJaltefifdjen Jlbmirat für feine $läne gu' gewinnen, wenn er mit ihnen

allein t»ert)anbele. Gtx erwiberte baljer, e« fcheine ihm boch beffer, bie Unter«

rebung gu öerfRieben , bis ber #ergog öon SDJiranbola,**) ber mit 93er*

ftärfungen au8 SSenebig binnen Äußern erwartet werbe, eingetroffen fei

©o oergingen weitere gelm £age, ohne baß etwa« gefchatj. Vit filotte

lag bei ber ^nfel ©tantia, bie üftec)rgahl ber ftrangöfifchen Gruppen r)iclt

fidj müßig in ber ©tabt auf unb oerübte bort allerlei Unfug, mährenb bie

Xürten mit ihren Laufgräben unb 9Einengängen immer näher rücften. ©chon

toar ber erjie Slbfchnitt bei ©au Slnbrea gang in ihrem 93efi&, bei ©abioncra

tourbe bie Sörefctje immer größer, auch brangen fic tyer längS be3 ÜJfeereS

bi« gu ben Slrfcnalen oor unb brohten fo ben £)afen gänglich abgufperren.

®$ lie§ fich batyi mit ©eftimmtheit oorauSfehen, baß ohne entfehiebene .£)ülfe

bie fteftung in fürgefter 3eit fallen müffe. ^er (Sinbrucf, ben bieö auf bie

gange ©efafcung unb Jöeoölterung r)erDorbra(r)te, war äußerft nieberfd)lagenb.

$)ie X>efertion unter ben S£$cnegianifcheu Gruppen nahm in erfchreefenbem

2ßaße gu, wobei bie ^rangofeu ben 2lu$rcißern auf ihren Schiffen Unterfunft

gewährt haben füllen. SBcnigften« betlagte fich ^Jtorofini bitter hierüber bei

9lofpigliofi unb fügte hingu, baö Uebelwollen ber ^ranjofen geige fich flll(
ty

barin, baß fie unter bem itforroanb, ihre ftranfen unb SSerwunbeten auf bie

£d>iffe gu bringen, jebe Wadjl eine große 3aW (Sefunber mit fich nähmen,

um fo unbemerft bie Orrangöftfchc ($arnifon allmählich au£ ber ©tabt hcrauö«

gufchaffen.

*i *ei bem Ärtegoraif» am 10. ^ult, auf bem bie ScfAicftung ber iürltia)cn Htn
fa)amungen vor San 2lnbrea buraj bie flotte betroffen tvurbe, Raiten fie anftanDoloo

unterjd)rieben.

**i 2"er fcerjoa, von l'iiranbola ftanb im Sienfte beo itapfteä unb brachte etroa

2000 Statin Sölbncr, bie tfjeilo von Iflemenä IX., tljeilo von ben ^cr^vgen von Marina,

iKantua unb 3Uobena ber 31cpub[if ju >>ülfe öcjanbt ivaren. (rr b,attc ücnebig bereite

SRitte ^uli oedaffen unb befanb fta) mit ieinem Iranoport am 1. Sfaguft in ^ante.
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Seit Anfang Auguft war eine furchtbare #ifce eingetreten, bie bie fträfte

bei Angreifern unb 25ertl)eibigcrn lähmte, Wur wenige «Stunben am Sbenb

unb 2)Jorgen fonnte gearbeitet »erben, auch »erurfachte bie ©onnengtuth

zahlreiche ftiebererfranfungen in ber Stabt unb auf ber $(otte, bie meijten«

töbtlidj »erliefen. Auf ben frranjöfifchen ©Riffen 3. ©. betrugen bie ©er*

lüfte ÜHitte Auguft über ein Drittel be« üWannfchaftSjianbe«, wie fid} aus

Anlage 11 ergiebt. Am 11. Auguft erfd)ien ein Abgefanbter 33ioonne« bei

iäftorofini unb erfuchte bieten, er möchte beut ftranjofifcljen Abmiral bie fcdjö

^ene^ianifchen ®aleaffen £u einer Unternebmung gegen bie bei ffiettimo unb

(Sanea ju Schiff anlangenben Sürfifchen SJerftärfungen mitgeben. SRorofini

hielt bie« ieboch für eine ftinte SJioonne«, um unter ©eteit ber ©clcaffen

fict)er bis (Serigo ju tommen unb bann auf unb baoon in bie ^eimath $u

fahren. Gr anmortete batjer ablefmenb. '.Nunmehr traten bie ^ranjöfifdpen

$rüt)rer mit ihrer Abfiä)t, fi$ balb in Sicherheit gu bringen, offen beroor.

Sie behaupteten, einen Befehl be« Äönig« tfubmig jur fcbleunigen föücftehr

ju haben. Da biefe Angabe in ber ftolge mehrfach wieberholt würbe unb fchtiejj«

lieh Ofn einigen (Sntfchulbigung8grunb für bie Abrcifc ber ftranjofen gebilbet

hat, fo bebarf fie fn« einer Unterfuchung unb Älarlegung. <5« finbet ft<h

in bem auSgebehnten Schriftwechfel awifchen ben §öfen oon tyiri«, föom

unb ©enebig an feiner (stelle eine ^inbeutung, bie im Sinne einer früh*

jeitigen #eimfehr ber #ranjöfifchen Streitfräfte au« (Xanbia $u beuten wäre.

Denn auch bie (Schlußworte in bem Briefe be« flJctnißer« öionne an ben

#arbinal*Staat«fefretär in 9iom Dom 11. Januar 1G69:*) »qui y serviront

six mois eutiers, s'il est ueeessaire, qu'ils demeurent tout ce temps lä"

— tonnen wohl felbft bei ber gemaltfamften Auflegung taum al« eine ©r*

(aubnt§ baju gelten. Qtyx wäre bie« fd)on ber ^aU bezüglich be« (Schluß

fafce« in ber bem ^jerjog oon SBeaufort mitgegebenen ^nftruftion:**)

„Sa Majeste" a ordonue* d'ajouter ä l'instruction de l'autre part,

qu'en cas, qu'apres que le sieur duc de Nouailles aura reconnu

l'e'tat auquel sera la place de Candie lorsque rarmde de $a Majeste*

y arrivera, il estimerait, qu'elle ne füt plus en etat d'dtre secourue

et qu'il fiit d'avis de reporter les troupes eu France, Sa Majeste*

veut, qu'en cela le dit sieur duc de Beaufort suive 1'avis du dit sieur

duc de Nouailles et qu'il reprenne la route de France avec toutes

les troupes, qui seront sur les vaisseaux."

Diefe SBenbung bejwecft aber offenbar nur, bem ^erjog oon 9coaille«

anftatt Söeaufort bie (Sntfdjeibung barüber ju übertragen, Wann ber 3eit»

»unlt $ur Abreife gefommen fei, ficherlich aber boa) nur in ber SBorauS«

fefcung, baß biefe ©ntfdjeibung bem Sinne unb ber Abfia)t bc§

flönig« bei ber ganzen Unternehmung entfpräche. Da§ aber

*) ^ergl. 3. 16G nebft Slnmcrhmg.

**) Siefje Anlage 6.
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ftibmig XIV. Don born^erein bie 2lnmefent>eit feiner ©treitfräfte in Ganbia

minbeftenS bis junt £>erbft beS 3fab,reS 1669 münffye, ergiebt fieb, au«

ja^Ireid>en 2leu§erungen in bem brieflichen ^crfeljr jmifcfyen ben moBgcbenbeu

Uerfönüc^fcitcn. ©o fdjrieb fcb,on am 15. %üni ber $arbinal«©taatSfeiretär

aus SRom an ben ^äpftlidjen ©eneraliffimuS: „Der t)iefige 25ene$ianifd)c

®efanbte t)at ©einer ^eiligfeit angezeigt, ber $önig oon ftranfreieb, fmbe feine

Generale bei Ganbia angemiefen, bid $um Oftober bort $u berbleiben. Gr

bat um einen gleichen Jöefebl für unfere ^(otte. 3)er ^apft b.at ib,m inbefc

enoibert: eS fei felbftberftänblicb, bafe bie unter öftrem 5öcfcr)l ftetyenben

©aleeren nidjt bor ben anberen gurüdfebren mürben .

.

Km 17. äuguft feilte ber Nuntius Xrotti aus 33enebig in einem

djiffrirten ©(^reiben ftolgenbeS mit: „. . . £)er Gourier au« tyiriS ift jurücf.

fiönig £ubmig tetjnt eS $mar ab, iefct gleich nod) eine streite Iruppen*

abtljeilung nadj Ganbia $u fdjicfen, ba er felbft bon gu jablreidjen fteinben

umgeben fei, er ljabe aber bem $erjog bon ©eaufort befohlen, fo tange

bort $u bleiben, bis SüleS jurüeferobert ober ein etjrenboller

triebe gef^loffen märe, lieber biefe »ntmort ift man b«r febj erfreut,

benn man b,ütte gefürchtet, ber tfönig mürbe jmar noeb, met)r Xruppen nadj

Ganbia fenben, bafür aber berfudjen, bie ftreitjeit ber föepublif ober it)ren

fonfhgen 93eftfc $u bebrot)en."

9?od) beutlid)er fprecfyen folgenbe ©teilen au« bem Sriefmedtfel smifeben

ben .^)öfcn bon 9iom unb <PariS: 3lm 31. Sluguft 1669 fdjrieb Sionne au«

St. ©ermain an ben 8arbinal*©taatSfefrctär: „$)er Sönig, ber ftetS bie

9lä(ffio^t auf ©eine .£eiligteit im Sluge behält, lägt nidjt naeb, in feinem Gifer,

biefeS Vollmer! ber Gtjriftenheit ju retten, fei es, baß er fortfährt, menn

nöttjig, ben 9tejl feiner $rmee bort ju opfern, fei eS, inbem er fdjon iefet

baran benft, felbft menn bie Sruppen ganj &u ©runbe gegangen mären,

anbere, fomie einen neuen %\ti)m mit ^Beginn beS SLMnterS an ir)rc ©teile

ju fefcen ..."

$n ber £b,at fanb in 'JkrtS in ben erften Sagen beS ©eptember, naty

bem bie SWadjridjt über baS 2)ti§lingen beS SluSfaÜS ber $rangöfifd)en Xruppen

com 25. ftunt angetommen mar, ein SDiinifterratb, ftatt, morin befdjloffen

tourbe, bie jefct in Ganbia befinblidjen ©treitfräfte bis Gnbc ^ooember bort

$u belaffen unb bann burdj neue Gruppen unter bem 3)Jarfcball bon iÖctlcfont*)

ju erfeften. t)iefer ©ef(^lufe ergiebt fidj au« me^rfac^en Reibungen ber

Muntien in ^3ari» unb SBenebig na(b ^om unb bor SlUcm au« jmei «riefen,

bie ber ßönig felbft unb fein Üflinifter ?ionne naa) 9iom richteten, als bereits

bie 9iü(ffeb,r ber ftranaöftfäen «rmee unb flotte aus Ganbia befannt ge*

»orben mar. 31m 23. ©eptember nämlicb, fc^rieb ?ubmig XIV. aus Gbam»
borb eigenljänbig an ben ^Japft:

„Tres Saint-Pore! Vostre Saintet<5 aura doja pü sf;avoir par

lea depesches de son nonce le sensible deplaisir, que j'eua en re-

*) »cUcfont foflte cbenfaü« alö in Eienften bco ?apfte3 pe^enb angefc^en roerben.
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cevant la nouvelle du retour imprevüe des troupes, que j'avois.

envoyees en Candie et la rcsolution, que je pris ä l'instant de

joiudre ä celles que doit conduire le inarechal de Bellefont un renlbrt

trca considerable ....*)

21m 28. «September enblic^ fdjrieb i'ionne an ben Äarbinal^StaatSfefretär:

„....(Seit geljn ^atyren Ijat Seine 9Hajeftät fein fo tiefgeljenbeS üKi§»

oergnügen empfunben als baSjenige, baS iljm bie fo überrafdjenbe

iNadjridjt oon ber 9ffü<ffeljr ber Streitfrage gu Sanb unb gur ©ee in bie

<£)äfen ber ^roocnce oerurfadjt Ijat, ba er gerabe einen neuen 33efef)( an ben

$errn von 92oai((e6 abgefanbt Ijatte, bis gum 20. *)?ooember in ber belagerten

^rejlung gu oerbleiben.*) Xer «£ergog befifct inbeffen fo oiel SJerftanb unb

Gifer für bie Religion unb l?at fi$ aufeerbem fo oiel Ädjtung burdj feine

Xapferfeit erworben, ba§ man glauben mujj, er wirb Seiner aWajcftät gute

©rünbe anführen fönnen, um gu beWeifen, baf er nidjt anberS $at Rubeln

fönnen, wie er gettyan, unb follte er eS nidjt tonnen, fo gtoeifele t$ nidjt,

baß ©eine 2Jta{eftät ifmt ein au&ergemötynlid)eS Üttijjfaüen barüber begeigen

wirb ..." **) 2lud) in ben ©ertöten unb ©riefen beS ^ntenbanten bc la Groir

nadj $ariS finben fid> gwar mancherlei Älagen über bie S$wä$e unb

Öäffigfeit ber SJenegianer, aber feine |)inbeutung auf einen ©efeljl gur

ftücfte^r.

9iun lie&e fid) nodj annehmen, bajj am $ofe gu ^ariS gtoar öffentlich

bie frütygeitige 9iü<ffeljr au« (Sanbia gemifjbilltgt, insgeheim bagegen ben

ftüfyrern Jöefefjle mitgegeben ober überfanbt worben feien, bie fic gu iljrem

ÜÖer^alten berechtigten. Mein hiergegen fpredjen triftige ©rünbe politifa^er

Natur, ©ine ber Jf)aupturfacf/en für bie (Jntfenbung ber ^rangöfifc^en Streit«

fräfte nad) Sanbia mar nämlidj ber äSunfd) t'ubwigS XIV., bafür ben £>ergog_

b'Sllbret oom Zapfte gum Sarbinal ernannt gu feljen.***) Siemens IX. Ijatte

fitt) aua) nad> einigem Sträuben bagu bereit finben laffen, freiließ erft, nad)-

bem bie ^rangöfif^e Slrmee unb tyottt bereits iljre ^a\)it nad) (Sanbia an*

getreten fyatten. Saum war inbejj bie (Ernennung erfolgt, fo fam Cionne fajon

wieber mit ber Söitte, aud) noa) bem 23if$ofe oon tfaon ben ÄarbinalS^ut

gu ©erteilen. Xer ®runb hierfür lag in bem 2Bunfd>e beS ÄönigS, burd}

tiefe ifym gang ergebenen Prälaten entfdjeibenben (SinfluB bei ber nädjjfen

"jßapftwafjl gu gewinnen, bic bei bem fc&r f(t/wonfenben ©efunbf>eitSguftanbe

beS Kappes oielleidjt naf)e beoorftanb. Söenn eS babei aud) nict)t gelang

bie SÖJafyl eine« ^rangofen burdjgufefeen, fo fyoffte i'ubwig XIV. boa),

wenigftcnS einen oon tym abhängigen tfarbiual auf ben Stutjl ^etri gu

bringen, um fo, wie er bereits bie militärifdjc unb politifdje SBorljerrfcfjaft in

Europa befaß, nun aud) in firdjlidjen Dingen bie ftäben in bie £anb gu

*) .... loraijaelle venoit d'envoyer un nouvcl ordre u .Mr. de Nouailles,

demeurer dans la place asaiegee justju'au 2(>"lv de novembre ..."
**) Sieo ift in ber If)üt gefc^elH'n. «cr^l. e. 11»8.

***) iicrgl. bie 2(nmerlung ju 2. 165.
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befommen. 9?om burdjfchaute man fe^r wohl bie ehrgeizigen ^läne beS

^ran^öfifd^en ÄabinetS unb weigerte fich baher gunädjß runbroeg, ben Söijchof

von £aon in baS ÄarbinalSfolIegium aufzunehmen. Ghrfl fpäter, als man er«

tonnte, bafj fid) hicrn"t lieber ein günftiger ^)anbe( um bie (Jratijöftfdie

Unterftüfeung (JanbiaS treiben liege, geigte man fich geneigter. Die (Ernennung

beS ©ifdjofs gum Savbinal würbe inbefj getieft immer mieber hinaus*

gefdjoben unb verzögert, fo bog bem Äönige, wenn er feinen Söunfct} erfüllt

fehen wollte, fchtieglid) nic^td übrig blieb, als fid) ber Senejianer ernftlia)

anzunehmen, daraus erflärt flcfy auch fein Unwille, als burdj bie vorzeitige

fflücffehr ber Strmee unb ftlotte aus Ganbia ber &all ber fteftung herbei-

geführt würbe. Denn von biefem augenblkf an mar in Wom von ber (Er«

nennung beS SöifchofS von Caon zum ffarbinal nicht mehr bie Diebe, unb ber

Bönig mugte feine ^ßläne bezüglich ber tyipftwahl etnftweilen fallen laffen.

Der traurige guftanb ber Dinge in Ganbia, beffen SSertljeibiger burch

3wiefpalt unb Ihötenlofigfeit bie ifrftoitg ihrem Untergang immer näher

führten, veranlagte enbltdj SRofpigliofi, nochmals ben ©erfuch z» «ner gemein«

famen Unternehmung &u machen, ßeiber aber war er nicht ber SWann, um
bie wiberftrebenben (Elemente mit feßer $anb zur (Einigung zu zwingen. 9ln»

fiatt fid} fetbft in bie ©tabt zu begeben unb bort baS tfommanbo zu über*

nehmen, wozu ihn feine (Stellung als ©eneralifftmuS berechtigt unb verpflichtet

hätte, blieb er ruhig auf feiner ©aleere bei ber ^nfel ©tantia unb befctjränfte

fich auf einen lebhaften fchriftttchen SBerfehr mit ben SBenezianifchen unb ^ran*

Sdftfc^en Führern. (Entfpredjenb fetner Untuft, irgenb eine Verantwortung zu

übernehmen, wollte er wieber einmal einen allgemeinen ÄriegSrath zufammen«

berufen, auf bem ein $9efchtug zu einer gemeinfamen Unternehmung gefagt

werben follte. Die ^ranzofen wugten inbeg unter allerlei 53orwänfren bie

ßufamntenfunft zu vereiteln, ©ie zofleu intmer mehr Xruppen aus ber ©tabt

auf bie ©chiffe, unb enblich lieg ber Herzog von sJioailleS am 16. Suguft bem

©eneralfapitän eröffnen, bie ftranzöfifche flotte werbe in fünf Jagen ab-

fahren. Vergebens begab fich STOorofini perfönlict) mit feinen fämmtlichen

©eneralen zu bem £erzog unb bat ihn, wenigftenS fo lange zu bleiben, bis

ber Herzog von ÜRiranbola mit ben erwarteten Verhärtungen*) eingetroffen

fei. SRoailleS lehnte entfehieben ab, ja er feilte am anberen £age bem Vene*

Zianer mit, bie ftranzöfifcljen Struppen würben fchon am 19. ober 20. Sluguft

bie ©tabt völlig räumen.

2US ftch bie Nachricht fytxvon in ber ©tabt verbreitete, geriet!) SWeS in

bie äugerfie ^eftürzung. Die ganze ©nwohnerfchaft, an ber ©pifce ber

2Jiagifirat unb bie ©eiftlichteit, begaben fich in feierlicher ^rozeffion zu bem

^erzog von WoaUleS unb flehten ihn fugfällig an, fie nicht in bie |)änbe ber

•) »ergl. 6. 180.

flTitfl»flff(J)idjtli*t «imclftiiftcn. V. ($cft 26.) 6
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dürfen geraten gu laffen. Allein s}?oailleS blieb ungerührt unb führte in

ber That am 20. Huguft feine Truppen aus Der ©tabt auf bie flotte. DieS

gefthab, mit foldjer ^jaft uub Unorbnung, bog bie £eute in bem Jöeftreben,

guerft in bie ©oote gu fommen, fid) gegenfeitig in baS SBaffer fliegen, wobei

(>0 Sftann ertranten. %t\$t «tblich, nachbem jebe tätige 3Ritmirtung ihrer*

feit« auSgefcbloffen war, ließen fid) bie ftrangöfifchen 3'üh™*" ^erbei, an bem

von SRofpigliofi geplanten SriegSrath theilgunehmen. 9m Äbenb beS 21. Äuguft

öerfammelten ftd) t)ierju in ber Söolmung beS $ergogS Don "KoailleS: SRofpi*

glioft, SRorofint, Slccarigi, 9ttontbrun, bie 3$enegianifchen (generale JBattaglia,

(Sornaro, ©raf ©parr, ©rimalbi unb ©raf ÄielmannSegg, fotoie ber $n*

teubant be la (Sroir. SBiöonne hatte eS oorgegogen, fern gu bleiben; er

frfjicfte auch feinen Stellvertreter.

@S fam im tfaufe ber Jöefprechungen wieber gu heftigen 3»tfammenftö&en

gwifdjen ben Eenegianern unb ^rangofen. ÜJtit üflü> gelang cS bem

©eneraliffimuS, ©emaltthätigteiten gu oerhüten. Die ftrangofen lehnten runb«

weg jebe Theilnahme an ber weiteren SBertheibigung SanbiaS ab unb unter»

geidmeten auch nid)t baS ©chlußprotofoll. 3n tiefem hieß eS gulefct nach ber

(Srflärung, baß eine gemeinfame Unternehmung nicht gu ©tanbe gefommen

fei: ©o fpradjen benu 2llle übercinflimmenb ihre Hnfidjt bahin aus,

eS gebe tein menfdjlicheS Littel mehr, um bie fteftung mit ber jefeigen Qbax*

nifon unb in bem jefcigen 3uftanbc gu retten. 2Ran fönne üielmehr nur Der«

fudjen, ftd} fo lange wie möglich 31t ^altert unb ingmifehen ©Ott gu bitten,

baß er mit benjenigen SDKtteln gu $ülfc fommen möge, bie feiner göttlichen

Sßorfehung gum ,$eile ber (5t>vtftenr)eit nicht festen »erben ..."

DaS ©rgebniß beS 5lriegdratb.eS mar bereits am anberen Tage in ber

©tabt befannt unb führte fofort weitere fdjlimme folgen gerbet. (Sin Theil

ber ©ölbner unb ber nodj in ber ^eftung befindlichen £>ülfstruppen rottete

fich gufammen unb »erlangte nach <&aufc defür)rt gu werben. $lber eS gelang

si)forofini, beffen Umficht unb Thatfraft in biefeu legten Tagen fich noch ein*

mal im glängenbften Richte geigten, bie ßeute wieber gu ihrer Pflicht gurücf*

guführen. Ueberau, wo eS Unruhen gab, war er fofort gur ©teile, ftiftete

Drbnung unb feuerte bie üttannfehaften gu erhöhter ST^ätidteit unb fluSbatter

au. 3Bie nöthig biefe war, geigte fich fchon am 24. Huguft. Die Türfen

hatten baS Slbrücfen ber ftrangofen aus ber fteftung erfahren unb benufcten

biefen llmftanb gu einem gewaltigen ©türm auf bie beiben (Jnbbafhonen.

©ie wählten Ijiergu bie TagcSgcit, in ber bie ©arnifon gu «Mittag gu effen

pflegte. üftorofini hatte inbeß bind) Ueberläufer von ber Slbficht beS fteinbeS

gehört unb SüleS gu feinem (Smpfang vorbereitet. Die Truppen fpeiften eine

©tunbe früher als fonft, unb er felbft liefe gur gewöhnlichen 3eit fein Trompeter*

forpS oor feiner ©olmung blafcn, als ob er gu Tifch fäße. Um 2 Uhr er«

folgte ber ©türm ber Türfen gleichzeitig bei ©abionera unb ©an 5lnbrea,

unb gwar mit großer ©cwalt unb bebeutenben Gräften. Üöei ©an Slnbrea

verließen gwar bie ^talicnifchen ©ölbner, bie an ©teile ber ftrangofen ge»

Digitized by Google



10. (rrcigniffe bei Ganbia im Sommer 1669. 195

treten waren, tyren Sofien, ober ber Xapferteit ber SJraunfdjweiger*) unb

ber in föcferoe ftel>enben 33aberifa>n ÜHuSfetiere gelang e8 audj bieSmat, l)ier

bie ©efaljr abjuwenben. Wlit tljnen fämpfte 3Worofini felbft mit ©übet unb

^ijtole; er festen ben lob $u fua^en, boc^ biefer oerfdjonte ben tapferen.

Hn ber ©abionera, wo ber ©eneral Söattaglia befestigte, Ratten bie dürfen

fa)on oier $atbmonb«faljnen auf ber JÖrefdje aufgepflanzt, fic würben aber

toieber Ijeruntergefdjoffen ober bon ben 93ertljeibigem erobert, lieber eine

t&tunbe bauerte an beiben JSafrionen ber Stampf, an bem ftdj audj bie Sin*

tootyner ber ©tabt beteiligten. Xrofe iljrer großen Ueberlegenljeit mußten bie

Angreifer fdjlteßlid) ben Slücfjug antreten, ber fid) baburdj befonberS bertujt*

reia) für fie gemattete, baß bie ©enegianer jur regten 3e * t 3wci 9ro§c 2Winen

fpringen ließen. Dennodj ftnb bie Angaben, baß bie dürfen über 1200 ÜJiann

oerloren Ratten, wobt etwa« $u Ijodj gegriffen. CDic 33ertl)eibiger fotten nur

36 lobte unb SBerwunbete eingebüßt tjaben. Diefer ©ieg war infofern oon

iöebeutung, al« er ba« ©elbftoertrauen ber Stiften toieber etwa« Ijob, bei

ben Surfen bagegen einen fetyr nieberfdjlagenben (Jinbrucf l)eroorbraa)te.

£ätte SWorofini jefct nur wenige taufenb Sßann meljr gur Verfügung gehabt, fo

wäre e8 mögtidj gewefen, bie dürfen wenigflenS auf einem fünfte au« ifyren

»erfa^anjungen tynauSjuwerfcn. föofpigtioft fowofyl wie ber ©eneralfapitän

bemühten fia) au$, bem $ergog oon WoailleS noa) einmal oorjuftetten, wela)e

Berbienfte er fid) erwerben fönne, wenn er feine Xruppen jefct ju einem 2luS*

fall ^ergebe, aber ber ftranaöfifdje ©eneral lehnte iebeS (Singreifen ent*

fdjieben ab.

Slm 25. Sluguft traf enblid) ber ^erjog oon üWiranbota mit feinem XranS«

port oon $ante ein.**) ©r begab fidj fofort ju bem ©eneraliffimuS unb

ü)eilte iljm mit, fobatb er feine Öeute abgeliefert babe, wolle er für feine

$erfon (Janbia wieber oerlaffen, beim er Ijalte eS nidjt für feiner ©ürbe ent*

fpredjenb, mit in ben ^atl ber ^efiung oerwidelt ju werben. SRofpigliofi

ftetlte itjm frei, $u tljun, wa8 iljm beliebe, fonnte fict) aber nidjt enthalten

^in^ujufügen, ber ^apft werbe über biefed eilige preisgeben ber übernommenen

"}Wid)ten jebenfatlS feljr ungehalten fein.

Da« Söcifpiet ber ^ranjofen unb beS ^er^og« oon üRiranbota fanb batb

9ßad)aljmer: bie hatten oerließen ba« finfenbe ©djiff. 31m 27. Äugufl begab

fidj äunädjjt baS ÜHaltefifdje 8atai(lon auf bie ©aleeren beS DrbenS, unb

batb barauf f^ifften fidj audj bie ©aooijarbifdjen Gruppen ein. ^ur bie

Deutfdjen fetten getreulia) bis $um (Snbe au«, obwohl ifyr pfjrer, ©raf

*) 2Jor 3lUen Aei$nete ftcb, ber 9Rajor Dieitcnbuidj auä. Gr erüljofj bie beiben erften

lürlen, bie ben ifflall erftiegen, unb wehrte bie nadjbringenben [niu?c 3eit aüe'm mit bem

Sdjroerte ab.

**) Txtfe aWann^aftcn fdjetnen febr minberroert[)ifl gemefen ju yein, beim von ben

urfprünaHd)en 2000 3Jlann famen nur 882 in lampn'itfnctem 3uftanbe an.

6*
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©albetf, I&ngfl gefallen war unb oon ben üttannföaften faft jwei Drittel

auf ben ©allen GanbiaS ben lob gefunben Ratten.*)

@S tag nunmehr auf beT $a\ib, bafj mit ben nodj oorljanbenen föwaa)en

Gräften eine weitere UJertfyetbigung ber J-eftung auSfid}tSlo£ geworben toar.

Äm 27. 9luguß abenbS berfammelte bafyer SOTorofini einen Sfrteijöratl) fämmt*

lieber S3ene$ianifd)en (Generale unb im (Generalsrang flefpenben Offiziere, auf

bem f^weren |)er$enS ber 93efdjlu§ gefafct mürbe, bie Ofcfiung ben dürfen ju

übergeben, ©eüor jebod) bie SBerljanblungen Ijierju eingeleitet mürben, fottte bem

©eneraliffimuS Ülftittbeilung baoon gemalt merben in ber £>offnung, ba§ bie

brotjenbe Kapitulation ü)n oielleidjt oeranlaffen mürbe, nod) einmal eine gemein«

fame Sfjätigfeit aller <f>rifHid)en ©tTeitfräfte ju oerfudpen. $m pralle fte jeboa)

nia)t ju ©tanbe fäme, mollte man SRofpiglioft bitten, wenigßenS fo lange mit

ben $ülfSflotten bei ©tantia $u Derweilen, bis bie Uebergabe ber ©labt erfolgt

fei, meil man fürdjtete, bie lürfen mürben toerfudjen, bie abjietyenben 35ene«

gianifdjen (Skiffe ju überfallen, menn fte allein jurüeffe^rten. ÜWoroftni

ridjtete baljer am anberen 9Jiorgen ein ©djreiben in biefem ©inne an föofpi«

gliofi, überfanbte i&m eine Slbfajrift beS ^rotofollS unb fölojj mit ben

©orten: ©djon finb bie ÄapitulationSoertyanblungen eingeleitet, aber

fie fönnen noa) rücfgängig gemalt merben, menn (Ew. Srallena no$ einmal

3t>r ganjeS «uferen einfefcen, um bie ftranjofen jur ^ergäbe oon nur

3000 2ttann ju bewegen 2Wit biefen ma$e ia) mid> an^eifäig, bie freftung

fo lange ju galten, bis neue £ülfe eintreffen fann. (Erhalte i$ bie ÜWann*

fdjaften aber nia)t, fo ift feine Rettung meljr möglid). (Soeben fommt aua)

ber ftüljrer beS ^äpft(tcr)en ©ataillonS unb melbet mir, feine Seute wollten

nia)t weiter bienen, ba fie feine $uft hätten, fid) für bie auSgeftanbene SMutje

unb 9iotf> oon ben Xürfen ben Kopf abfdmeiben ju laffen. ©o weit ift cd

alfo fdjon gefommen! ©enn bie sJfad}welt jemals im ©tanbe fein wirb, fia)

ein iöilb oon bem guftanbe Der S'eftuttg, oon unferen Seiben unb ber cjanj-

lia>n $offnung3lofigfeit auf ©efferung $u matten, fo wirb fte aud) begreifen,

warum wir unterliegen muffen ..."

Die Antwort ÖtofpigltofiS auf biefe Slufforberung ift be^eidjnenb für bie

Slrt unb ©eife, nie er feine Aufgabe als ©eneraliffimuS auffaßte, ©ie be»

ftanb in einem f)öflid)en Schreiben, worin er bie förflärung abgab, eT muffe

im tarnen beS ^apfteS ben Sefdjlufe beS S3enejianifd)en ftriegSratljeS $ur

Kapitulation mißbilligen, fei aber nidjt im ©taube, 3ur JRettung ber tjeftung

irgenb etwas gu tfyun. Die SBenejianer motten ber ©nabe OotteS Oer»

trauen, ber fie gewifj niajt im ©tta) laffen würbe. (Er felbft felje fia) burtt)

*) 2Jei Ujrcm itfegjug. von Ganbia jäljtten bie Saoern jroar oon 1600 nod) 913 ÄÖpfe,

bie 5Braunfd)u>eiger aber oon 2400 mir nod) 720. sJIud) auf ber Ueberfa^rt nad) »enebia

gingen nod) fcfjr $?iele ju üirunbe, fo baf» bao ibai)crifd)c Regiment mit nur 230 Wann

in ber \>eimatf> anlangte.
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ftrenge ©efeljle aus föom*) genötigt, am nädjfien Sage mitfammt feiner

ftlotte obgureifen, um nid)t 3euge ber Uebergabe ber frcftung an bie Un«

gläubigen ju fein.

11. 3?xmhtfp: tftx inlfsttotten unb JaU ber JJfeftung

CÜantria.

31m Bbenb be* 31. Suguß erfolgte ber gemeinfame Äufbrueb, fämmtlidjer

$äpftlid}en, t$ran£öfif$en unb 3ttaltefifdjen ©djiffe bon Sanbia. föofpigttoft

hatte bon bem ©eneraltapitän fdjriftlicb, Slbfc^ieb genommen unb unter nodj«

maliger Einführung aller ©runbe, bie i^n jur Slbreife beftimmten, ben

Senejianer gebeten, ihm gu beruhen, wenn er unrecht hanbelc. üOTorofini

annvortete barauf in einem ©djreiben, ba8 feinem tiefen ©thmerj über bie

traurige ffienbung ber £)inge in rührenben Sorten §lu$brucf berieft:

„ X>ie ^ortbauer meine* bebend tann mir in 3ufunft nur @runb $u

immerwäfyrenben frönen geben, wenn id) an bie unbermeiblidjen (gefahren

benfe, bie ber gangen dtiriften^eit nad) bem Grolle biefer unglücf(iä)en ©tabt

beoorßetjen. 3<h mottete lieber unter ben Xrümmern GanbiaS ber Sföutb, ber

«arbaren preisgegeben fein, at« ein fo gro&e« Glenb überleben. 3ttieh fann

in meinem ©chmerj baräber nur ba3 öemu&rfein tröften, ba§ wir Sl(fc in

©orte* #änben flehen, unb bafc er mein 8eben, ba« ich oft genug aufs ©piel

gefefet, noch nicht $um Opfer hat b,aben wollen .

.

$>er b,errf(^enbe ©übwinb j»ang bie berbünbete £ülf«flotte sunächft in

nörblicher föicf/tung bi« $u ber ^nfel ©antorini ju gehen, bie fid> nod) im

$efi& ber ©enegianer befanb. <£* bauerte $ehn läge, bis ber ©inb eine

©eiterfa^rt in weftlidjer Stiftung erlaubte. Die ^ranjofen betrugen fid> in

biefer 3etr fefa fötea)t, »«tn fie an ?anb tarnen. SRofpigliofi unb bie 3M«
tefer gelten bagegen ftrenge ÜWanndgudjt. Stm Ii. September enblid) fonnte

man weiterfahren, unb gwar über derigo unb 3^nte nadj (Sorfu, baS aber

erft am 21. erreicht würbe, weil bie ftrangöfifchen #od)borbfd)iffe bic meifte

ßeit bon ben (Galeeren gefdjleppt werben mufjten. 3n Sorfu fingen bie

ftranjofen wieber mit ben (Sünwoljnern wegen einiger grauen £finbel an. (£$

fam $u Mutigen ©chlägereien, bei benen mehrere ©olbaten ihr ßeben ein*

büßten.

3)ie« bepimmte SRofpigtiofi, am 24. ©eptember aufzubrechen, boeb, traf

man erjt am 1. Oftober in SWefftna ein. #ier trennten ftch bie SWaltefifchen

*) $iefe »efebfe roawn in bet Sbai gegeben loorben. Sie febrieben bem ^äpfc
lieben Äbmtral »or, in groei ^äUen fofort juriiefsniebren: wenn bie iyeftung fapilulire ober

wenn eine ber onberen ^ülföflotten abreite. Siofpigliofi bnnbeltc t)\ct al\o ftreng nac^

ftiner ^nftruftion, ober gerabe baburtb bejdjteunigte er ben ?faa ber gcftiing, ben er battc

wrb,inbern foUen.
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198 11. £eimfef)r ber ^Ülfeflotten unb #aU bet fttfunifl Canbia.

©aleeren unb bie $ransöfifd?en $ocb,borbfdnffe Don ber übrigen flotte, um

jtd) naeb, bem naljen 2J?alta unb na* Soulon $u toenben. £ie ^ärftlidjen

unb ^ra^öfifdjen (Galeeren fefeten ibje ftabrt läng« ber ^talienifdjen Äüfte

am 8. Cftober fort. 5Die <ßäpftlic$en (Skiffe gingen in Gimtaöeecb.ia in ibie

Winterquartiere, roabjenb SBioonne fid> nadj feinem ©eftimmung«ort ÜHarfeille

begab. Üiofpigliofi Ijatte fid> fdjon bei ftettuno an ?anb fefcen laffen unb

Isar üon boTt unücrjütjlict) nad) (Saftelganbolfo geeilt, um bem tyipft Söeridjt

gu erftatteti. Giemen« IX., ber bereit« üon bem ftalle Sanbia« s
3Jad)tidjt

erhalten Ijatte, empfing feinen Neffen fefjr ungnäbig. <£r warf ifjm bor Willem

bor, bafe bie d)riftlid)e flotte trofe ifjrer ©tärfe fo gut mie gar nidjt« geleiftet

Ijabe. Unb al« fflofpigliofi barauf erttüberte, er Ijabe bie i$äpfUid)en ©djiffe

fronen »ollen, rief ber ^apft au«: „(£« märe beffer gewefen, ba« tfeben mit

ben edjiffen $u verlieren al« Sanbia an bie JüTfen!" Äufeerbem beftagte er

flc^ barüber, bafe ber Slbmiral e« nidjt oerflanben Ijabe, bie <2treitfräfte, bereu

ftüfyrung ib,m übertragen mar, in ber richtigen Seife auSjunufcen. Moment«

tid) fei e« feine Aufgabe al« ©eneratiffimu« getoefen, bie ^ran^ofen unb

SWaltefcr jum $u«ljarrcu 31t bemegen. Sludj hierauf oermodjte SHofpigliofi ju

feiner (Jntfdmlbigung nur menig at^ufüfjren. (£r fdjieb in 93erflimmung oom

Zapfte, ber balb barauf ftarb, mie e« Reifet, au« Äummer über ben ftall

Ganbia«. SRofpigliofi trat bon ba an ganj in ben #intergrunb unb b,at fein

flommanbo metjr betleibet.

flelmlitf) erging e« bem |>er3og bon 9?oaille« bei feiner Slntunft in £oiw

Ion. Cubwig XIV. liefe ifjm fagen, er »ünfäe tyn an feinem $ofe nia^t $u

fetyen, er foüe biclmebj fein Äommanbo nieberlegen, fieb, auf feine ©üter

juriictsietien unb warten, bi« er gerufen werbe. £rei ^afyre lang mußte ber

©eneral fein Verhalten bei Ganbia in ber Verbannung büfeen, bann enblidf

ernannte ityn ber König 311m ©ouberneur oou Ca 9iod)eüe, liefe ib,n aber audj

fpätcr nod) nid)t an feinen |)of. etwa« beffer fam ber ©raf con S3toonne

fort, ba er an feiner ©djroefter eine mächtige ftürfpredjerin befafe. <5r burfte

3War ebenfall« längere Qtit nid)t bei $ofe erfdjeinen, behielt aber fein

ftommanbo.

"Jtocb, beüor bie Stbreife ber $ülf«flotten au« Saubia erfolgt mar, tyatte

SKorofini bereit« SBerljanblungen mit ben dürfen eröffnet. Dbfdjon er feinen

Auftrag ba3it befafe, fonbern befürchten mufete, fcafe man ib,n in SBenebig oer«

läugnen unb fdjwer 3ur 9ted)enfdjaft jte^en mürbe, befd)lofe er bod> auf eigene

Verantwortung bie Uebergabe Ganbia« 3um Slbfajlufe eine« allgemeinen ftric

ben« 31t erweitern, ©r hoffte baburefy gleidfoeitig bei ber Kapitulation ber

fteftung günftigere Sßebingungen 311 er3ielen. ©ereit« am 28. Huguft febjefte

er ben Oberft Slmanbi mit einer $arfe in ben ftlufe ©ioffiro, in beffen 9?äb,e

fiel) ba« Vagerjett be« ©rofebejir« befanb, unb liefe biefem einen ^rieben«»

fd)lufe anbieten, aunä^ft o^ne bon ber Kapitulation ber ^eftung 3U fpred;en.
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11. fccimfefjr ber fcülfoflotten unb ftall bet <$eftuna, Ganbio. |1Ö9

ftdjmeb CSüprilt etteibertc tnbefc, er ljabe ftrengen Jöefeljl oom Sultan, feinen

^rieben oljne Uebergabe Ganbia« gu fließen. SBollten bie Söenegianer auf

biefe ©ebingung eingeben, fo fei er gu Untevljanblungen bereit. 2ttel)r fjatte

SWorofini nic^t er»artet. @r liefe baljeT auf bem ftort ©an Dcmetrio bic

»ei§e ^a^ne aufgießen, worauf alle fteinbfeligfeiten eingefteUt »urben. Dann
begannen Oer ben Sporen btv ©tobt in einem oon ben dürfen eigen« bagu

errichteten prafyoollen #elte bie oon bem Gkojjoegir mit meiern entgegen*

tommen geführten 2Jerl>anblungen, bie fidj bi« gum 6. September Ijin*

gegen. 2ln biefem Xage fam folgenber ^ricbenSoertrag gu ©tanbe:

1. „Die ^ejtung (Janbia totrb mit allem ($efd)üfo unb StriegSgerätl) ben

dürfen übergeben, 9fur bie in ber ©tabt befinblidjen «dnffSgefdjüfce tonnen

oor^er entfernt »erben.

2. Die gange ©arnifon »erläßt bie fteftung mit fliegenben g-almen unb

mit ^anbteaffen, Lebensmitteln, ®epäcf u.
f.

». 2lud) ber (5tn»ol)nerfd)aft

bleibt e£ freigeftellt, mit iljrein gangen ©efifc bie ©tabt gu oerlaffen unb bie

#eiligtl)ümer ber Stirdjen mit fidj gu nehmen.

3. 3um ©infdjiffen ber üruopen, ©in»ol)ner u. f. ». »erben ben

SJenegianern 12 Jage $eit gegeben. 23orf)er barf fein £iirle bie ©tabt be*

treten, ©ollte biefe f^rift nic^t genügen, fo fann fie berlängert »erben
;
audj

eerbflid/tet fid) ber ©rofcoegir, auf Verlangen ben SBenegianern bei ber Ueber*

füljrung i^red (Eigentfmm« auf bie ©dnffe bebjilflid) gu fein.

4. S9i« gur ©eenbigung ber (Sinfdjiffung bleibt 2Ule8 in feinem jefcigen

#ujtanbe. Sllle fteinbfeligfetten fo»ie ober« uub unterirbifdje Arbeiten »erben

eiugeftellt. Die größte 2Wann«gud)t »irb auf beiben ©citen gehalten; »er

bagegen berftöjjt, barf al« fteinb be^anbelt »erben.

5. 3ur ge»iffenf)aften l^nnefyaltung ber Söebingungen ftellt jebe gartet

bret ©eifeln bon gleichem Wange, bie bi« gur oö lügen SluSfübjung be« iöer*

trage« gu bleiben tyaben.*)

6. Die SBenegianifdje flotte barf aud) nad) ber Uebergabe ber ©tabt

fo lange bei ©tantia oerbleiben, a(& ifjr beliebt.

7. 2Wit ber ^auptftabt gef>t aud) bie $nfel ßanbia in ben Jöefi^ ber

lürfen über, bagegen bleiben bie brei fleinen gfftungen ®arabufa, ©uba unb

©pinalonga in ben #änben ber ©enegianer.**)

8. Die (Eroberungen, bie bie Ofebublil im Saufe bed Kriege« au ben

ßiiften bon Dalmatien unb Silbanten gemalt fyat, brausen nidjt gurüefgegeben

gu »erben.

9. Der fonfiige 53efifcftanb beiber ©taaten bleibt »ie bor bem Kriege.

*) (SS waren bieS auf Seiten ber ^eneuancr: ber Wenerallieutenant Jynuftiiio

ba Äioa, ber ©cneralfommiffar ber Munition tfiouanm (Salbo unb ber frühere £oae
non Ganbia 3a$ariaä SJJocenigo. 9luf Seiten ber lütfen: ber 'ikfllerbea, von lemeauat

S&erbiri ^Jafa)a, ber ^anitfdjarenaga 3Wctjcmct uub ber Icflcrbav von iHumelien Cfaffi ^ci).

**) £iefe Crte roaren aber ob,nc ^ertb, iür bic Sicpublif, ba fie feine brennbaren

#n befaßen
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200 11. feeimfeljr ber §ülfaftotten unb ftaO ber ^efhiiiQ Sanbta.

10. Äfle« Wa« bagegen nad) bem Slbfchlufj be« ^rieben« °^nc Äenntnhj

oon beffen Abmachungen etwa noch erobert ober genommen wirb, mu§ jtrrücf*

gegeben werben. (Ebenfo werben ben Üaperfchiffen bie ftaperbriefe binnen

40 Jagen entzogen.

11. eflaoen unb ©efangene werben anSgewechfelt, ©pionenbienfle bleiben

unbeftraft.

12. Die ftrieben«bebingungen werben in jwei (Sremplaren, ba« eine

^talienifch, ba* anbere Xürfifch, ausgefertigt. 55a« ^talienifche, oon ÜRoro«

ftni unterfer/rieben unb gefiegelt, erhält ber ©rojjoejir, ba« Jtirfifche, oon

biefem untertrieben unb gefiegelt, ber ®eneralfapitän."

2Wit biefem ^rieben enbigte ber Scrieg um Sanbia nach einer Dauer

oon 24 ^afyren unb 6 SHonaten. Die fltepublif oerlor babei eine #errf<baft,

bie fte ununterbrochen 409 ^a&re lang befeffen hatte. <£« festen, at« ob ein

befonberer Unjiern babei gemattet hatte, benn bafb nach ber 9lbreife ber

$ülf«flotten traf jener 93rief be« Äbnig« Subwig XIV. ein, worin er feinen

©treitfräften auf« 9ieue befahl bi« (Enbe 9foOember $u bleiben.*) Wüxt

bie« gefchetjen, fo hätte man oieüeicht ^rieben ohne Uebergabe ber Oreftunj

fcr)(ie§en fönnen. Denn wenn bie dürfen fich fchon unter ben jefcigen Um<

ftänben mit fo geringen Söortheilen begnügten, fo muffen auch bei ihnen

triftige ©rünbe für ben 5rieben«fchlu§ oorgelegen f^abtti. ©ahrfcheinlict)

befürchtete ber politifche Scharfblicf be« ©rofeoejir«, auf ben bie $artnärfig-

!eit ber SBertheibigung burch bie 35enejianer tiefen (Sinbrucf gemacht tfattt,

Canbia fönne noch einmal bie SJeranlaffung $u einem Äreujjuge ber ßhriften*

heit werben, bem bie Pforte nicht gewacfjfen war.

Die Nachrichten oon ber Uebergabe Ganbia« unb bem Hbfchlufj be«

^rieben« erregten in SJenebig grofje 5öef*ür$ung. Doch fah ber ©enat ber

töepublif wot)l ein, baß man bei ber gänzlichen ©rfd)öpfung aller 3Bittel jur

SGöeiterführung be* ftriege« nicht« SBeffere« hätte erreichen fönnen. Cr be«

ftätigte baher burch feinen aufjerorbentlichen ©efanbten bei ber Pforte, ?uigi

SMolino, ben ftriebenöoertrag, unb ein bleiche« gefchah auch burch ben ©ultan.

$lm 27. September betrat ber (Sroßoe^ir al« ffirfter bie eroberte fteftung,

nachbem fur$ juoor ber lefete djrijiliche «Solbat, ein Deutfcher Offizier, (Shripoph

o. Degenfelb, ben «oben Ganbia« oerlaffen hotte.**) 9htr 3754 SWann

war gum ©cf)lu& bie «efafeung ftarf gewefen einfcf/liejjlich ber Äranfen unb

*) *ergl. e. 192.

«*
i $n roeldjcm ^uftanbe bie Stabi in bie $änbe ber Jurten tarn, Betreibt 6cbeiU)er

folgenbermafccn: , 3fad) bem Uebergang f at> bie (Stabt mefjr einem <5teinb,auffen,

nlä einer Stabt gleicb, benn ringö gegen ben 3üall berumb unb fonberlid) bep €>. Stnbrca

»nb Sabionera fenenb bie .ftäufecr meift alle barnieber gcfdjoffcn, tfjeilö aud) jur Gr

bauung ber Jraoerfen, SWinen unb Hbfänittc abgebrochen, tljeil« aua) oon ber fa)retf'

ticken erbebung unb GrFütterung ber gefprengten SJJinen fclbften eingefallen; ift alfo

nur bie innerfte ober alte Stabt ftcfjcnb geblieben, roicrool aua) barin fein §aufj }U

finben, bnö nidjt etliche mofjl roerc (ireuttipeiß mit ben größten (5anon>Auge(n bu«b>

boret werben, bat)er eä me[>r einem SJettyleljcm als einem oerufalem gleuh gefeb.cn
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Arbeiter. Äuch btc ganje ©nwohnerfdjaft, wenig mehr al« 4000 Köpfe,

toerltcB bie §eimath*) unb würbe jum J^cU in SBenebig felbft jum ^eit

in ^ftrien angefiebelt.

$aj* brei ^ahre hatte bie lefcte unb tfeftigpe ^Belagerung Ganbia« ge«

bauert. ©ä^renb biefer 3eit waren 69 ©türme ber dürfen unb 80 2(u**

fälle ber belagerten erfolgt, 1364 ÜWinenfprengungen Ratten fiattgefunben,

29088 Triften unb 108 000 dürfen fanben ihr ©rab in bem btutgetränften

«oben Ganbia«.

ftajt ein SBierteljahrhunbert lang hatte 93enebig unter großen Opfern

für bie (Stiftung ßanbia«, biefe« testen unb ficherften ©tüfcpuntte« feiner

^errfdjaft im öftlichen 2J}ittelmeerbe<fen, gefämpft Qennod) mar bie Sreftung

unb mit ihr bie $[nfet verloren gegangen; alle 2ln|rrengungen ber mächtigen

SRepublif unb bie Beteiligung be« djriftlidjen Suropa« Ratten bie« @nbe

nicht ju oerhinbern oermocht. Sluf leinen $a(l mar e« allein bie Uebertegen*

heit be« fiegreictjen ©egner« an gahl gemefen, bie folgen Ausgang herbei-

geführt hatte. Qenn $u feiner fylt hat bie Qahi ben Gnberfolg im Kriege

verbürgt; ftet« mirften anbere unb nict)t nur materielle üJfittel, fonbern noch

biet mehr fittliche unb geiftige Kräfte unb ©inflüffe auf Sieg unb lieber»

läge, ©ewinn unb SBerluft einer (Schlacht einer fteßung, eine« &elb$uge»

unb ganzen Kriege« ein. IDiefe (Sinflüffe auf ein triegerifche« ©reignijj, felbft

wenn e« jweihunbert Jahre hinter un« liegt, aufeufuchen unb fie gu betrachten,

oermag auch fcut anfpredjcnb unb lehrreich $u »irten. £war erfdjeint unferer

3eit ba« 2leu§erliche be« Kampfe« um Ganbia in frembartigem ©eroanbe,

aber nur leicht oerbirgt ficti barunter etwa«, wa« unoeränberlich bleibt unb

bleiben wirb: ba« eigentliche Söefen be« Kriege*, ©itte, Kiilturjuftanb unb

oiele anbere SBebingungen änbern bie Steuerungen biefe« SBefen« im ßaufe

ber Reiten, bennoch bleiben ©runbwahrheiten befier)en, bie, weil fie mahr

ftnb, niemal* ganj Oerloren gehen tonnen. ®erabe barum oermögen bie

Betrachtungen weit gurüefliegenber friegerifcher (Sreigniffe einen h<>hcn ^"5
ju gewähren, meil babei ba* ewig SBatjre oom Söefen be« Kriege« au« einer

un« ungewohnten Verhüllung plöfclid) unb fiegreict) $u Xage tritt, unb um
fo mehr, toenn, wie h*cr De * Sanbia, fich Umjtänbe in ben 33orbergrunb

brängen, bie — wie ba« 3ufammentt3 *r^en 0on $eer un*> 3rt°ttc> Der ©nflufj

ber ©treitfräfte §ur ©ee auf ben ®ang be« Kriege« — in unferer 3eit er«

t)öt)te ©ebeutung gefunben haben.

S3on ben Urfachen, bie gum ^alle (Sanbia« führten, finb aunädjft bie

äußerlichen unb örtlichen ju unterfuchen. ©ie mürben 311m £heil fdjon im

*) G$ blieben mir 3wei ©ricdjtidjc WetflUdjc, ein 2£cib unb brei ^xibtn jnrütt.
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202 Sdjhifc&etradjluttgen.

tfaufe bcr oorangegangenen Tarftellung berührt; tytx genügt alfo eine furje

gufammenfaffung.

Ganbia mar eine fchr fleiue unb fe^r fätoadje ^yeftung. Grbaut ju einer

3eit, in ber feie 3?or^crrfc^aft StfenebigS im Slegäifcr/en ÜJieere noch nicht bureb,

bie dürfen bebrobt war, feilte fie mef>r gegen räuberifebe Ueberfälie ber un»

botmäßigen Onfelbewohuer a{$ gcgcn c jnc regelrechte Belagerung Schüfe ge*

»obren, Saufe ber 3eit batte man gwar bic urfprünglieb. einfache

baflionirtc Ilmwallung bureb allerlei porgelagerte TecfungSWerfe $u oerftärten

unb ju ocroollfommnen geflieht, aber nicht immer in ^wertmäßiger unb oor

Slllnn nief/t in ein^eitlidjer Steife, ^ete ©cneralion fyattc, wo eö ihr gcrabe

beliebte, ein Stücf hinzugefügt, unb fo war eine ©efammtanlage entftanben,

bie groar an Qafy ber BefeftigungSgliefcer nid)t$ ju wünfdjen übrig ließ, bei

ber aber ber jpauptroatl febmaeb unb bie gegenfeitige Unterftüfeung ber ein»

jelnen Üt)eile mangelhaft geblieben mar. tiefer Ucbelftanb machte fiefj in

befonberem SDfaßc bort bemertbar, wo bic iöefeftigungälinie ba$ ÜMeereäufer

berührte. $)en 33enegianern war wohl nie ber ©ebanfe gefommen, bajj ihnen

einmal ber ungehinberte 3utl i tt 15011 ber See gur »^efiung oerloren gehen

fönne. Tie ganje Anlage mar baljer nur auf einen Singriff oom ?anbe \}n

berechnet. SDJan hatte 2Weereöfront fo gut mie ungefchüfet unb bie am

Ufer liegenben beiben ©nbbaftione am fd>wäd)fien gelaffen, mohl in ber Sin»

nähme, baß ein Gegner biefe 2£crfe niemals gum Singriffapunfte mahlen würbe,

Weil er fie nicht umfaffenb augreifen fönne, feinerfeitä aber oom 2)?eere au«

flanfirt werbe. Tiefe Sinnahme ermte« fief/, wie wir wiffen, als irrig. Sie

Surfen gingen gwar nicht umfaffenb, befto entfehiebener aber frontal oor,

unb bie erhoffte flanfirenbe i&Mrfung oon ber (See tyx gegen bie feinblichen

SlngriffSarbeitcn oerfagte wollig.

#u tiefen in bcr Slnlagc ber ^""9 begrünbeten Mängeln, bie ftch

Währenb ber Belagerung nicht wieber gut machen liegen, famen nun folche,

an benen bie 33ertr/eibigung felbft bie Sdmlb trug. Obwohl 95enebig eine

SRepublit üon Staufleuten war, fo hat eö bech bei bem Stampfe um Sanbia

ben faufmännifdjen ©runbfafe außer Sicht gelaffen, baß man, um einen großen

(gewinn gu erzielen, auch entfprechenbe Littel baran fetjen müffe. (£8 würbe

währenb be£ ganzen Striegel von Slufang an mit gu fchwachen Straften ge*

arbeitet. 3tiJar ift °'c 'Summe aller aufgewanbten SDfittel fdjließlich groß

genug gewefen, um ben reichen Staat oölliger (Srfchöpfung nahe gu bringen,

aber nur, weil biefe Cpfer 25 3ah*e lfln9 gebracht werben mußten. Den

$rieg burd) eine eingige gewaltige Straftanftrengung oielleicht mit etuem

Schlage gu beenbigeu, bagu oermochte fich 93cnebig nicht aufjuraffen. (J3

unterhielt ein langfam glimmenbeS ^-euer, ba8 niemals gang erlofd)/ aber

auch niemals gu ooller ®lutf) emporloberte. Ter 9iachfd)ub an Xruppen,

Schiffen, Staffen unb fonftigen StriegSmitteln war immer gerabe groß genug,

um ben Slbgang gu eiferen, gum herbeiführen einer entfeheibenben SBenbung

aber gu gering, ©in foldje« Verfahren mochte angängig fein, folange bie
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Surfen felbft ben ganzen Srieg nur ^in^attenb unb ot)ne 9Jad)brucf führten;

fobalb fic aber tom 3af)re 1607 ab (Srnf* matten, mußte e$ oerfagen. 3war
öermefjrte ja aud) bie töepublif julefct it)re Slnftreugungen, aber fei e$, ba§

i^r bie alte Stjatfraft unb ftampfeöluf! verloren gegangen mar, fei e3, bafc

bie Shräfte wirflich bereit« jur Neige gingen, ba« 9)iiBoerhältni& awifchen 2lb«

fixten unb Seiftungen blieb aud) ba beftet)eit.

Umfomehr tft bie Seelengröfce Desjenigen ÜWanneS 311 bewunbern, auf

beffen Schultern in ben legten ^a^ren bie ganjc ÜHüfye unb Verantwortung

ber Vertt)eibigung Ganbia« laftete, beS ©eneralfapitänS ÜJtorofini.
v
JJid)t

bie fdmxichliche Unterftüfcung aus ber ^eimatt), nict)t bie zweifelhafte STapfer*

feit ber ©efafeung, aud) nicht bie unregelmäßige unb jögernbc .pülfe be«

SluSlanbeS ^oben bie ^eftung brei $a\)xe lang gegen bie heftigen Angriffe

ber Surfen gehalten, fonbern nur ber fefte $öille biefeS einen 3)2anne$.

©eine üöllige Eingabe an ba§ übernommene fdjwierigc 9lmt, bie Umficht, womit

er überall föath fchaffte, wenn fid) ÜWängel jeigten, bie nie erinübenbc XfyaU

traft, mit ber er bie wiberftrebenben Elemente ber Vertljeibiger zufammenhielt

unb bie .ßagenben anfeuerte, werben ftetö ber JBcmunberung würbig bleiben.

Oft auch feinen Änftrengungen ber ©rfolg öerfagt geblieben, fo t)at SDtorofini

boa) wieber ben beweis bafür geliefert, bafe über allen anberen bie moralifchen

Ratteren in ber ftriegfübrung fielen. Diefe lebenbigften Gräfte bleiben eben

3U jeber 3eit in gleidjer SBeife mirffam, Weil fid) ihr Eräger, ber Wtnfä,

in feinem innerften ©efeu nicht änbert.

$>tc Seiftungen üttoroftniö finb um fo työfjer 3U bemerken, alö il)in bie

größten Schwierigfeiten gerabe oon benen bereitet mürben, bie ihn Ratten

uuterftüfeen follen, nämlid) oon ben Vertt)eibigern felbft. (£$ ift in ber

Darftcllung ber (Ercigniffe fd)on barauf hingewiefen movben, wie unjuoerläffig

fid) bie Solbtruppen ber ffiepublif Venebig geigten. 3J?it wenigen rühmlichen

SluSna^men fehlte e§ ihnen buTdjaud an ÄriegSgucht, traten fic ihren Dienft

nur mit Unlufl unb waren ftetö bereit, fict) ber übernommeneu Verpflichtung

$1 entfliehen. Sfad) bie §üt)rer nieberen Grabes untcrfd)ieben fid) hierin

toenig t?on ben 9)?annfd}aften. £)ft fanb ber @eneralfapitäu bie wid)tigften

Sofien in ber ^eftung üon ben Verttjeibigern entblößt; Defertion unb lieber*

lauf jum ^einbe famen täglich oor. £en ©runb für biefe ©rfcheinung

haben wir fd^on in bem llmftanbe fennen gelernt, ba§ bie fflepublif genötigt

toar, it)re (Sölbner au8 aller sperren Sauber 3ufammenjuf)olen. Der Venezianer

felbft biente ntc^t im Sanbljeere; was fid/ aber fonfl bereit fanb, für eine

frembe Sache, auf einer fernen $nfel, in einem mörberift^cn ^Belagerung«*

Wege fein Seben auf« Spiel ju fetjen, war hergelaufene« ®efinbel, ba« nicht«

ju oerlieren f>at*e- ^o« «"^m tcbenbigen Pflichtgefühl ober gar oon ber

Sntwidelung eine* RorpSgeifle« fonnte baher auch feine Siebe fein, vielmehr

matten bie Giferfüchteleten jwifchen ben gufammengewürfelten Nationalitäten

ben Führern t)iel ju fchaffen. Der Deutfchc wollte nicht mit bem etaoonier,

ber Italiener nicht mit bem kriechen sufammen auf bem Stalle ftehen, unb
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in ber ©tabt fam e* faft täglich $u Qant unb ©treit, wobei e* meiß Wutige

flöpfe fefcte.

©chlimmer noch mar ber 3J?ange( an (Sinigfeit unter ben Führern. Die

im Dienfte ber Republtf fte^enben (Generale frentber Nationalität — irab fie

fibertrafen an 3a$ Söettem bie geborenen Venezianer — Ratten ihre

^ugenb gumeift in ben gügetlofen ftelblagern be« breifcigjäbrigen ftriege*

oerlebt unb waren an Unterorbnung wenig gewöhnt. Unweigerlicher ©eborfam

unb ftrenge aWannefyucbt galten bamat« überhaupt nicht al* erfte ©olbaten'

tu^enben, bagegen matten fich übertriebene« ©elbftbewujjtfein, Prahlerei unb

STrofc in ungebührlichem ÜRa§e breit. fcudj in Ganbia gab e* faft täglich

Reibereien awifeben ben ftfibrern, weil feiner fich bem anberen unterorbnen

wollte, unb oiel 3eit unb ÜWitye mußten oerfdjwenbet werben, um ungerea^t.

fertigte Slnfprücbe ausgleichen ober abjuweifen. ÜJialtefer uub ©enejianer,

©panier unb OtonMen gönnten fi<h gegenseitig nicht ba* ©eringfic, ja fie

lie&en um Ilemlitber fragen ber (Stifette willen Pflicht unb folbatifdje (5%xt

im (Stiche. (5* machten fich ^ier eben alle üWängel be* Jtoalition*rriege*

mit feinen toiberftreitenben ©onberintereffen fühlbar, e* fehlte an einem fejlen

©efüge ber ©treitfräfte unb ber $ielbcmu§ten (Sinbeit ber Rührung, bie allem

eine fo fdjwierige Aufgabe 311 einem glücflicben (Jnbe Ratten bringen tonnen.

Hl« fprechenbe* ©eifpiel bierfür haben wir ba* Verhalten ber ^ranjöfijdjcn

(Generale im (Sommer 1G60 fennen gelernt, ©ie trieben ^olitif auf eigene

Srauft, traten, wa« ihnen beliebte, unb fümmerten fich wenig um bie Rettung

(Sanbia*. SDforofini aber, ber fonft wohl ber üftann gewefen wäre, fie gur

$flid?t $u jwingen, blieb machtlos hiergegen, ba ihm ber Oberbefehl ent*

flogen unb in bie fchtoacben $änbe be* ^äpftlichen Jlbmirat* gelegt worben war

Die bisher angeführten ®rünbe für ben %att Ganbia* finb folebe, bie

ju biefem ©reigniß bie unmittelbare unb mebr äußerliche örtliche Veranlaffung

gegeben haben, ©ie erflärcn aber noeb nicht ausreichend warum mit bem

©dncffal ber fteftung aueb bie (EntfReibung über ben äu*gang be* ÄriegeS

oerbunben fein mufjte. Sßar boeb bie ©tabt Ganbia urfprüngtieh nicht ba«

eigentlitbe Dbjett; c8 banbeltc fich »ielmehr um ben «efifc ber ganjen ^nfel,

um bie Voibcrrfcbaft im öftltdjcn Üflittelmeerbeden. 3lber wie in jebem Äriege,

fo waren e* auch in biefem tiefer liegenbe umfaffenbc Umftänbe, beren ©n»

flujj entfeheibenb im ©rofcen wirfte.

3unä(bft fei ^ier einer (Srfdjeinung gebaut, bie ber gefammten Ärieg*

füljrung ber bamaligen 3e'* gemeinfam ift, unb bie fid) nur au* einer oon ber

heutigen oerfdnebenen unb un« einfeitig bünfenben Buffaffung com ©efen

be* Kriege« erflären läßt. Nicht wie wir ihn h?ut tennen: al* ba* gewaltige,

alle fträfte anfpannenbe, bi* jur Vernichtung gehenbe Ringen jweier Golfer

erfchien ber Shrieg bem 17. ^ahrhunbert, fonbern al* ein* unter ben oielen

Mitteln ber ^JolitÜ, al* eine 9lrt gmeifampf, in bem man wohl ben ©egner

befiegen, fich felbft aber wenig fchaben wollte. Die ©cbwierigfeiten bei ber

Aufbringung unb Erhaltung ber ©ölbnerheere machten e* unerläßlich, fi<h
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bie* fo^fpictigc ^nftrument redjt lange bewahren unb e« nid)t in gewagten

Unternehmungen auf* <3piel $u fefcen. Saturn oermieb man gern bie offene

(öd)lad)t, bie Diele 2Wenfd)en foftete, unb fud)te burd) 3JfanöDer, ben Keinen

Sfrieg ober burd) ^Befcfcung Don feinblidjem ®ebiet bem ©egner $u fd)aben.

£>a3 in ber SBerttyeibigung befinblidje $tex wählte Derfd)anjte Stellungen,

nod) lieber ftarfe ^eftungen/ bie ben ©egner Dom Eingriff abfd)recfen ober ifjn

311 einer mutanten unb langwierigen ^Belagerung jjmingen fotlten. «So würbe

nid)t bie $3ernid)tung be$ feinblidjen &eere$ fonbern ber ©efife eine«

geographifdjen fünftes : einer Statt, einer Fluglinie ober aud) einer 'ProDinj

jum not^Wenbigen 3ie( unb (Snbjmecf jebeS ÄampfeS (Suropäifdjev 3D?äd)te.

©3 leuchtet ob,ne ©eitereS ein, bafj bie dürfen gegenüber biefer burd) bie

33erlj}ättmffe bebingten Sluffaffung com ftriege bebeutenb im 33ortljeile waten;

ü)re Dorgefdjrittene $eere£organifation, i^re 9tucffid)t8lofigfeit im SBerbraud)

Don 3)?enfd)enleben, wofür fid) ihnen ftet« unerfd)öpf(id)er ©rfafe bot, ihre

einfache 3rinanjwirthfd)aft waren Don Dornherein ebenfo Diele (Elemente ber

Ueberlegenheit über 6uropäifd)e ©egner.

Hud) im Äampfe um bie ^fnfe( Sanbia faben bie feften $1% Don Anfang

an eine wid>tige ja fogar bie entfd)eibenbe Atolle gefpielt. ®leid) im beginn

be§ Krieges war e3 bie erfte Sorge ber dürfen, fid) einiger fefter ©tüfc«

punfte an ber &üße $u bemädjtigen, unb erft nadjbem ihnen baS bant ber

Unthätigfeit ber SBenejianer gelungen war, festen fie fid) allmählich unb Dor*

fmjrtg in ben ©efife beS töeftes ber ^nfel. Slud) befeftigten fie alSbalb ihre

Äu3fd)iffungSpläfee, woju fie gezwungen waren, weil fie nid)t bie Seeherrfd)aft

befa§en, bie e8 bem |>eere geftattet b,ätte, fid) iebergeit unb an jebem Don

ber See aud jugänglid)en Orte auf bie flotte als unangreifbare Operations*

baftS ju ßüfcen. (JS gelang ihnen jwar, bie fd)wäd)lid)en Söerfudje ir)red

(äegnerS abguweifen, fie aud ihrer «Stellung bei (Sanea ju Dertreiben, aber

ü)r eigener SBerfud), fid) bid)ter bei Sanbia in ©an ^elagio einen befferen

unb bequemeren 3lu8fd)iffung£punft gu fidjern, fd)(ug fehl, weil bie 23enegianifd)e

flotte ben Singriff auf $elagio burd) ben Sieg bei ^obella Dereitelte.

ÄnbererfeitS haben eS bie 23ene$ianer niemals ernftf>aft Derfud)t, bie lürfen

wieber Don ber ^nfet 8" Dertreiben. DWd)t ein einziges ÜWal treten fie ihnen

im freien frelbe entgegen, fonbern fie befdjränfen fid) Don Anfang an ju

Sanbe lebiglid) auf ben freftungSfrieg, auf ein burd)au« paffioe« ftefit)alten

ber ihnen Derbliebenen Süftenpläfce. Unb bod) if* es Kar, bajj ber Sfrieg

niemal« $u einem gliicflid)en ©nbe geführt werben fonnte, folange bie Üürten

Herren be« größten XtyM ber $nfel blieben. (£8 fragt fid) freilid), ob bie

töepublif überhaupt im Stanbe war, Urnen biefen öeftfe wieber gu entreißen.

^a§ fid) in ben erpen ^al/ren be$ Äriege« meb,rfad) eine günftige ©elegenbeit

hiwju bot, wiffen wir au« beffen @d)ilbcrung bis gum ^atyre 1667.

Die dürfen ^«en jeitweife, g. ©. 1652 bi« 1653 unb 1666, fo geringe

Gräfte auf ber Qnfel, ba§ fie bie Belagerung ber ^auptpabt unterbrechen

unb ftd) fclbf» in >Reu.(Sanbia Derfdjangen mußten. (SS ^ätte bamals nur

Digitized by Google



206 Sd)lufebetrad)tungen.

eine« entfduebenen Vorgehens ber SBene3ictncr beburft, um bie föollen um»

$utaufchen unb bie dürfen in arge Jöebrängnif? &u bringen. JBeit fchmieriger

war allcTbing« ein foldjer 53erfudj oon 1667 ab, allein auch ba tonnte

Ganbia immer noch wirffamer außerhalb feiner ÜJfauern oertljeibigt »erben

al« innerhalb unb jmar mit .£)ülfc ber flotte.

W\x fommen hiermit ju bem widjtigfien unb lehrreichen fünfte unfern

Betrachtungen: ber ©inwirfung ber «Seemacht auf ben ©ang ber (Sreigntffe

bei (Sanbia. Tüc Unterfuchuug tiefer 3rrage, bie und jugleidj über bie

hauptfäd)lichften Urfacben für ben unglütflidjen $lu«gang be« ganjen Kriege«

Sluffchfujj gemäßen wirb, erforbert junächft bie Stlarlegung einiger ©eftchtS»

punfte üon allgemeiner Bebeutung.

Die reine Seemacht unb bie reine tfanbmacht, wenn iebe für fidj allein

auftritt, Ijaben feine ^ntereffengegenfafce, folange bie Beteiligung ber tfanb*

macht am Selthanbcl gering ift, unb fic im eigenen Öanbe #iilf«quellen jut

(Spaltung unb jur Befriebigung ber Sebürfniffe finbet. Die Seemacht

muß bann l)altma^en an ben Süftcn bc« mächtigen Binnenftaate«, wähTenb

fie unangreifbar unb ungeftört bie £errfcbaft über bie See behauptet %nttt*

effengegenfäfee entfielen erfl, wenn bie Süften ber ßanbmacht bie Seemacht

3um SJerfehr ober jur ^cfi|jergrcifung reijeu, ober e« ber Sanbmaa^t $u eng

in ihren ©reuaen wirb unb fie bie $änbe nad> überfeeifchem Befifc au*«

ftreeft. ©ine folehe tfanbmacht mar bie £ürtei. %1)X Schwerpunft lag in

bem großen sufammenhängenben Vanbgebiet. beffen £)ülf«quellen reichlich

bem 55ebarf genügten unb beffen .^anbel unbebeutenb war. SJenebig bagegen

beljerrfdjte unumfdjränft ba« öfUictje 9Jtittelmeer unb fonnte unb mujite alle

Äiäfte baranfefeen, jeben 33erfuch, ihm bort bie Seehcrrfdjaft ftreitig $u

machen, im Seime $u erftiefen. (£« ^atte babet alle üBortfyeüe eine« QnfeU

ftaate«, benn feine geringen Bedungen in ©beritalien mürben burdj 9cach<

barn faum behelligt, unb biejenigen im 9Jfirtelmeer tonnten burd) bie |5rrotte,

folange biefe bie unbefctjränfte Seefjerrfdjaft behauptete, cor febem Singriff

gebeeft werben, üftit einem oerhältnifjmäjjig ((einen $eer, beffen Unterhaltung

einem fo reichen Staate feine unerschwinglichen Opfer jumuthete, tonnte e«

trofcbem überall mit Uebennadjt auftreten, ba e« in türjefter Qeit feine ganje

2ftacf)t auf einen tyintt $u werfen oermochte.

Die tfage SBenebtg« hatte in btefer |)inficht manche Slehnlichfeit mit ber

Sarthago« im Mtertfmm. ©in oerhältnifjmäfjig fteine« üttutterlanb im 93efuj

einer mächtigen feegebietenben flotte häuft 9teichthümer auf SReichthümer burd}

ben öefife überfeeifcher Kolonien unb ben SBcrfeljr mit ihnen. Allein biefe

üftacht unb mit ihr ber ffieichthum unb bie Bebeutung be« ganzen Staate«

fönnen nur aufredet erhalten werben, wenn bie (See unbefchränfter Befifc ber

Seemacht bleibt, ©elingt e« einer ftarfen Sanbmacht, bie Seehcrrfchaft, wenn

auch nur f»* C"»9C Stli> an tfd) hu reiBcn un*> ^re crbrücfenbe Uebermacht

auf entfeheibenbem fünfte jur (Geltung ju bringen, fo wirb ein oerhältniB*

mäfjig febwacber Seefiaat, ber nicht in einem großen Öanbe mit zahlreicher
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Seoölferung bie Quellen feiner Straft finbet. erliegen muffen. ßarthago erlag

in bem ftampfe mit föom, »eil e& nicht oerftanb, feine (Seegewalt aufrecht

ju erhalten. £annibcl mufjte ben mühfamen ©eg burct) ©allien nehmen,

toeil ü)m bie See nid)t unbefd)ränft offen mar. 2Upen unb ^urenäen trennten

u)n von feiner Operation8bafi3 Spanien, unb wäfnenb er in glänjenben

aber fa)liejjlich unfruchtbaren ^Ibjügen feine .£)eere aufrieb, tonnten bie

Börner im Söefifc ber Seeherrfdjaft ohne JBefd)werben unb 93erlufte it)re

$eere nad) Spanien überführen unb ben Äarthagern biefe reid)fte Kolonie

entreißen.

©enn bie 93ene$ianer alfo aud) nid)t baran benfen tonnten, auf bem

^fftlaube fid) bem SllleS oor fid) nieberwerfenben @roberung8$uge ber Xürten

entgegenjufiemmen, fo mußten fie oon oororjerein unb bauernb bem fee*

ungewohnten 2$olfe ben 3utritt jum Speere oerfagen. Das aber haben fie

nia)t getban, unb in bem Umftanbe, ba& fie ihre überlegenen Seeftrettfräfte

ma)t auSnufeten, mufj ein ,£>auptgrunb für ben unglüctlichen SluSgang be«

Krieges gefudjt werben. Die Orragc, was benn ^ättc gefcr/ehen tonnen, um
größere S8ortt)eile au3 ber Seemacht ju sieben, Oerbient batjcr eine @r*

örterung.

3>ic X^ättdtett ber 33ene£tamf$en ^totte fonnte nad) jwei $Rid)tungen

hin wirtfam werben: Dura) ^ufammcnmirten mit ben Sanbtruppen

jur unmittelbaren SBerthetbigung ber ^nfel unb burd) felbftänbige Unter«

nehmungen.

.$infid)tlich be3 gufammenwirfenS oon ^ottt unb tfanbfjeer war oor

Willem bie 2Wöglid)feit oon großem ©ertt), Xruppen au jeber 3eit unb an

oielen Orten ber ^nfel ein» unb au8fd)iffen ju fönnen. Die Freiheit ber

Bewegung, bie ein fo(d)e$ auf bie flotte fid) ftiifeenbeS yaubungShwr befifct,

ift oon großem SBorttjeil. Die SriegSgefdnchte bietet bafür jahlreid)e 93ei*

fpiele. $m 5e^iuflc 180^ in Spanien war ein (£nglifd)e3 ,£>eer oon

tfiffabon auf Salamanea oorgeriicft, als e$ fid) plöfclia) Napoleon gegenüber

befanb, ber mit fiarfer Uebermad)t fd)ueü beranrücfte. i)iur fd)leuuiger SRücfyug

fonnte Rettung bringen. Allein fd)on war bie (Straße nad) Ciffabon oerlegt,

unb nur ber 2öeg nad) 9?orbweften blieb frei. Der (Snglifd)e ^relbtjerr fd)lug

ihn unbebenflid) ein, liefe bie flotte oom £ajo nad) dorituna tommen unb

brad)te auf ihr fein £eer in Sicherheit. 3nt 9?uffifd)«Xürtifd)en Kriege haben

1877 bie Xürfen ihre Ueberlegenheit sur (See baju benufct, ein .£eer oon

30 000 2)iann au« Albanien 3U Schiffe an bie tfüfte oon 9?umelien unb ein

anbere« oon Söarna nad) Konpantinopel ju fdjaffcn. 3lud) im Kampfe um
Ganbia flanb c3 ben Jßenejianern burd)au8 frei, berarttge Unternehmungen

anzuführen. Die Sübfüfte ber ^nfel fam babci freilid) weniger in «Betracht.

Sie fällt überall [teil jum 2Heere ab, brauchbare £äfcn finb auf ihr faft

gar nicht oorhanben. Slufjcrbem Ratten bic Gruppen, um naa) bem 4>aupt*

fd)auplafee be§ RriegeS, bem nörblid)en X^eit ber Q;nfel, $u gelangen, ben

hoben unb unwegfamen ©ebirg^ug überfd)reüen müffen, ber bie ^nfel ber
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tfänge nad) burchjietjt. Sit bet 9?orbfüfte aber gab es jatjlreiche für eine

ßanbung geeignete fünfte, Die XÜrfen Ratten tyer $n>ar ben nädjft Ganbia

beften £afen, ßanea, im ©efifc unb gelten aud) einige Heinere Äüfienptätee

feft, aber nur mit fdjmadjen Shröften. öine Vanbung bot batyer leine ernften

<5d}tt>ierigteiten, »ot)l aber grofje SBorttyeile. Die tfanbungStruppen t?crtnod)ten

überrafdjenb unb mit groger SSHrfung aufzutreten, ©ie »ir »iffen, tief bie

einzige SBerbinbungSlinie beS Üürfifdjen SBelagerungSljeeTS oor Ganbia nad)

<£anea 128 km weit fafl unmittelbar am ÜWeereSufer entlang.*) (Sin tytx

plöfctidj erfdjeinenbeS 93ene$tanifd)eS $eer hätte al[o biefe 33erbinbung fofort

unterbrochen , unb bie Üürfen frören unbebingt genötigt gemefen, fidj mit

ftarten Äräften bagegen ju menben. Um ebenfoüiel aber mußten fie bie 33««

lagerung id>wäd)en. (JS fam baher für bie S3enejianer barauf an, bie San«

bungStruppen fo flarf mie möglich $u machen, am beften fo ftarf, baß fie

üielleicht unter unmittelbarer SRitnmtung ber flotte junt Angriff auf baS

lürtifd^e SßelagerungSheer übergeben tonnten unb bie« fo jwifäen jmei

fteuer brauten. ÜWehrfach fmb Truppentransporte an ber ^orbfüfie (Janbia*

entlang gefahren, bie hierfür ausgereist Ratten. 2Han benfe fid) nur bie im

(Sommer 1669 antangenben |>ülfsfräfte einfchließlich ber 3rranaöftfchen naa)

einem einheitlichen $lane als tfanbungStruppe im freien gelbe termenbet,

anftatt fie in bem #erenteffel tum Ganbia einem langfamen aber fichern

Untergange &u meinen, fo mar bei ber Derhältnißmäßigen ©djroäche unb

SiticgSunluf* ber lürfen bie 3J?öglid}feit nicht auSgefd)loffen, bem Äriege aud)

noch julefct eine anbere ©enbung ju geben. Allein ber <&ebante an ein

berartigeS fühneS Unternehmen fcheint ben djriftlichen $üb,rern in Ganbia

überhaupt nicht getommen ju fein. Qn ben zahlreichen Verätzungen, beren

^rototoüe und erhalten ftnb, finbet ficb faum eine Einbeulung barüber; jeben«

falls ift niemals aud) nur ber geringftc ernftliche $3erfudj gemalt morben.

Den ©runb tnrcfü* to'rD man nüX Sum Th"* 'n Langel an Unter«

nehmungSgeift fud)en bürfen; ber $auptfad)e nach beruhte er mot)! in ber

bereits ermähnten Suffaffung oon ber übermiegenben $ebeutung ber ftefrung

als fötaler. Unb in biefer glaubte man mit SJortheil ©iberftanb triften ju

fönnen, ihr allein floffen batjer alle Gräfte unmittelbar gu. ©etbft bie ftlotte

erf^eint in ber legten $eit beS firiegeS nur noch als ein Slnhängfel ber

fteftung. fflxm tfebenSclement, ber ^Bewegung, gänzlich entzogen, lag fie

unttjätig auf ber fflhebe »or Ganbia; ihre «Bemannung aber, fogar bie flttatroffn,

mußten in ber fteftung auf ben Sailen festen. Der einzige ©erfuch, bie

öielen Imnbert ferneren <2d)iffSgefrf>üfce nufebar zu machen, bie große Äanonabe

»om 24. ^uli 1669, f^eitevte fläglia), weil er fo ungefd^idt »ie möglich ein«

geleitet »urbe. @S mar ein ^arabemanöuer, baS ben Äeim beS ÜKißlingenS

in fich trug.

*) Um bieje (Sntfernung abjulürjcn, ^atic jn ber 0roBüc?ir im 5rü^jo^r 1668 ft$

einen nä^er (\clcflencn Sluoidjiffumjöpunft bei can ^clagio jdjaffen rooücn, ein »erfudj,

bet burd) bie 6ecic!jtact>t bei Jobella »ereitett mürbe.
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T>ie SSenegianer höben e« alfo nicht oerftanben, au« if)rer Ueberlegencjeit

gur <See burdj unmittelbare« 3ufammenroirfen ber flotte mit ben Sanbtruppen

9cufcen gu gießen.

prüfen mir nun bie ^rage, wie weit ihnen ba« buref) felbpnbige

Unternehmungen gelungen ift. Ohne ^weifet ift, wenn fich ein Äampf gu

Sanbe in Dom ÜWutterlanbe entfernt liegenben (Gebieten abfpielt, berjemge

Staat im 93ortheü, ber bie 33erbinbung«limen borten, b. t). bie ütteere«jtra{jen,

beherrfetjt. @r oermag bann feine eigenen ftrieg«mittet jebergeit ungetjinbert

auf ben ftrteg«fehauplafc gu fd>affen, beut $einbe aber ba« ©leidje gu Oer«

mehren. $n einem foldjen #alle mürbe alfo, rein theoretifch genommen, bie

Seegeroatt an unb für fid) fdjon entfeheibenb für ben 5Iu«gang be« Kriege«

fein, ba ber gur See fehroderjere ober ohnmächtige ©egner batb au« Üttangel

an ßr&ften nachgeben müßte. "Da« 2llle8 trifft aber nur bann ooüftänbig gu,

toenn groei 35orau«fe|jungen erfüllt »erben. gunächft barf ber Scbauplafc be«

Äampfe« nicht ein blofjer ^iebenfchauplafc fonbern er muß ber roichtigfte ober

ber einzige fein, 3m anbern ftalle wirb eine ©ntfetjeibung, bie auf bem

$auptfd)aup(a$ fällt, auch ben «Streit auf bem minber wichtigen gu fünften

be« Sieger« beenben.*) X^tcfc Ü5orbebingung ber Ueberlegenfyeit mar für bie

Senegianer im Äricge um Ganbia oorhanben. £)ie ^nfel ift thatfäehlich auö«

fd}Üe§lich gugleidj ©egenftanb unb Schauplafc aller Kampfe gu Vanbe geblieben,

»enn man oon einem furgen 33erfudj ber SRepublit im 3af)re 1645 abfielt,

ben ftrieg nach ber #albinfel Ecorea hinübergufpielen. ^ie groeite SBorau«»

fefcung für eine tolle 2lu«nufeung ber überlegenen ©eegeroalt ift bie, baß ber

©egner öom Ärieg«fchauplafe auch roirflich ooüfommen unb nidjt bloß oor«

übergehenb ober theilroeife abgefperrt merbeu fann. Sie ift oon ben JBenegianern

nietnal« gang erfüllt morben. JBenn auch bie 2$enegianifche flotte in allen

ftämpfen mit ben dürfen auf offener See Sieger blieb, fo fyat fie bodj nie*

mal« ihre Seegeroalt gur bauernben unb fonfequenten ^Ibfperrung unb gur

Vertreibung be« ©egner« oon ber See au«genufet. Wart) einem oollftänbigen

Seeftcge ber SSenegianer ift e«, roie mir roiffen, ber ^pälfte ber Üürfi|d)en

ftlotte gelungen, Struppen nad) Ganea gu bringen, unb groar niajt bemoratifirte

Raufen fonbern tüchtige unb tapfere übelagerung«mannfchaften; ba« berechtigt

gu bem Schluß, bafj felbft foeben errungene taftifer/e S3ort^cilc nidjt au«*

gebeutet würben. 92od) roenigeT Energie unb (Sinficht entroicfelte bie

$enegianifd)e flotte in ber iölocfabe ber feinblidjen £>äfen, in«befonbere ber

$>arbanellen. (freilich ^nDcr lc au^ DQ^ ungenügenbe Material an einer

fo oölligen unb entfdjeibenben 33crroertbung ber Seeherrfchaft. 2Kit (Galeeren

fann man nicht bureh alle $ahrc«geiten hinburch iölocfaben aufrecht erhalten.

SBenn eine feetüchtige flotte hodjborbiger bewohnbarer Skiffe, bie ohne ftete

Anlehnung an nahe Stuften frei gu operiren oermochtc, 3af>r au« $ahr ein

*) £a* Süort Napoleon* I., er roürbc ^onbidjern an ben Ufern ber £?ei4fc( er<

obern, Ijat trofc feiner n>tbcrfprud)fiipoaen gorm oiel aüaljreä.

HtK3ö
flti*i*tlid>c Sinjclfdiriittn. V. (fceft 2«.) 7
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bie lürfifdjen $auptauÄfchiffung8pläfce hätte beobachten fönnen, fo wäre r>iel=

leicht h»er unb bort einem einzelnen ober auch mehreren feinblichen ©Riffen

eine Öanbung auf ber ^nfet ge^tücft; ein #eer aber, ba« ju längerer fräftiger

Jbätigfeit fähig gewefen wäre, hätten bie Surfen fidjer nicht fiberfefcen unb

leifhingdfälng erhalten fönnen. ©n berebte« ©eifpiel hierfür bietet bie an

ftübnheit ihre« ©leiten fudjenbe Unternehmung öonaparteö nach Äegrjpten

1798. £urd> eine Verfettung günftiger Umftänbe war eö ihm zwar gelungen,

auf 400 Segelfchiffen ein gro^e» $eer fieggemoemter Veteranen nach «egöpten

Zu werfen. 311« aber burdj bie Schlacht oon »butir bie Verbinbung mit bem

ÜWutterlanbe o:mid)tet war, war auch ba« Sdncffal be« Speere« befiegelt,

beffen SHefte 1801 auf ©nglifchen Schiffen ben ©oben be« Vaterlanbc« wieber

erreichten. £)ie ©eherrfchung ber See, bewufct unb folgerichtig auÄgenufci,

hätte alfo auch ben Venezianern bie Gewähr geboten, ba§ bie Angriffe felbft

einer härteren Canbmacht über See hinaus zurüefgewiefen werben wären.

9Bir haben gefehen, bag bie Venezianer weber bie geeigneten flotten

noch bie oollfommene ©inficht in ben SBJerth ber Seeherrfchaft befafjen, nm
ben (Regner gänzlich oon ber Jöenufcung ber sJ)iccre3ftra&en au3gufchlie§en.

Sie waren wie alle Seefahrer ber bamaligen 3e^ gewohnt, fchon früh im

#erbft einen $afen aufzuziehen unb bort unthätig gu überwintern. Diefen

Umftanb wu&teu bic dürfen auszubeuten, inbem fie ben Spätfjerbft unb

Söintcr zum Sranäport ihrer Üruppen unb SfricgSmittel aus ben nahegelegenen

.£)äfen benufcten. Namentlich in ben legten fahren beS SfricgcS fcheint ber

Verfehr mit bem oor Ganbia lagernben Speere zeitweife ganz ungeftört geblieben

Zu fein. Unb boch *ft c$ Kar, *>a§ Die Venezianer bamit bie einjige 9Hög«

lichleit, danbia z" hatten, aud ber .<panb gaben. 25Mr muffen unö be«halb

fragen, ob fich nicht mehr hätte erreichen laffen. ©3 gab zwei 3öege, um bie

Xürfifchcn Zufuhren oom flriegSfchauplafee fernzuhalten, nämlich bie 93locfabe

ber 3lu$gang$häfcn ober bie unmittelbare Slbfpcrrung ber ^nfel felbft. 28enn

man bie Vor« unb Nachtf/eile biefer beiben ©ege erwägt, fo ift zu bebenfen,

ba§ bei bem befannten 3iet aller Transporte bie 2lbfperrung ber Worbfüfte

allerbingS eine fidjeve (Gewähr bot, ben ©egner nicht zu oerfehlen, unb cS

wahrfcheinlich erlaubte, mit geringeren Machtmitteln auSzufommen. ^nbeffen

waren bie üürfen in ber 2£ah( eines SluSfchiffungShafenS burchauS nicht fo

unbefchränft, wie es ben 3lnfd)ein haben fönnte. 3>ie mangelhaften VerfehrS*

wege machten cS nur an wenigen großen $(äfeen möglich, größere Gruppen»

maffen gu ocrfammeln unb mit ben nötigen Vorräten z" oerfehen. $)ie

Vorbereitungen zu folchen Unternehmungen fonuten bei einiger Slufmerffamteit

ber Beobachtung nicht entgehen unb fo rechtzeitig erfannt werben, ba§ bie

flotte fogar oon anbeven fünften noch hätte herangeholt werben fönnen. Unb
felbft wenn glüefliche ^ufälligfeitcn roirflicf) einmal ein £>urchfommcn bc«

®egnerS ermöglichten, hatte eine Verfolgung immer noch gro&e 3lu3fichten

auf (Srfolg, ba baS 3iel befannt war unb bic feinblichen Schiffe noch einen

weiten 2Öeg borthin zurücfznlegen hatten. Slujjerbem blieb bei ber ©locfabe
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ber feinblidjen $äfen ba$ ÜWeer frei für ben ber 9tepuMif fo nothtoenbigen

|)anbel. 35ie Venegianer Ratten audj ein gang richtige« ©efütjl, als fic im

Anfange bed Krieges oerfuchten, bic ©ntfeheibung üor ben 2)arbanellen gerbet*

gufübren. 2Bie unangenehm ben fürten btefe Vlocfabe xoax, geigen ihre gro§*

artigen trofc aller ÜWtjjerfolge immer erneuten Sprengungen, fic gu burd)«

brechen, außer ber genügenben fdjnmnmenben Streitmacht reifte gur

«ufrechterf>altung biefer Vlocfabe ber iBefi^ eine« nicht gu meit entfernten

©tii^unfte« au«, ber ben ©Riffen SRufje unb bie nötigen Vorräte bot,

unb Don too auö fic früh genug auf bem ^ßlatje fein tonnten, wenn bie Vor-

poften ba8 $eTannahen ber Xürfifdjen ftiotte melbeten. Unter günftigen

Umjtänben hätte auch ein SBorftoB nad) Konflanrinopel ben Krieg auf ftahre

I)inau8 beeinflußt Gin folcher burfte atlerbing* ntc^t bie bemonftratioe Ve*

febiefjung ber ftarf befeftigten Stabt fonbem mußte bie Vernichtung ber bort

liegenben feinblidjen flotte gum 3iele haben. ÜKit ber bauemben Slbfchliejjung

ÄonftantinopelS hätten bie Venezianer jebenfallÄ ben £>aupteinfchiffung8punft

Der Xürfen oerfiopft unb mit oerhältni{jmä§ig fdjmadjen Kräften bie unregel*

mäßigen 3ufuhren au* ben anberen .£>äfen bed Slegäifchen 2)?eere$ Lintern

tonnen. Senn fic fich aber im »eiteren Verlauf be8 Kriege« gur Vlorfabe

für gu fdjroach ^telten
r fo fonnten fic roenigfiend burch bie Slbfperrung ber

Äüftc ber $nfel Sanbia bie £ürfifchen 3"f«hren abgufchliejjen fuchen.

?lber aud) ba8 fyabm fic unterlaffen, unb erft im $ah« 1668 faßte

ftranceSco 2Rorofini bie Venegianifdjen unb oerbünbeten ©efdjmaber gu einer

einheitlichen Unternehmung in biefem Sinne gufammen. Söir finben ihn im

Pommer be« genannten $ahreS mit einer ftarfen ftlotte in ber Subabaö unb

bei San 2eoboro, um ben Türfen oor Slllem ben michtigften #afen Ganea

ju üerfdjliefeen. Sludj bie ^äpjtliche unb äflaltefifche #ülf«flotte rou§te er gu

gleichem 3roecfe bort feftjuhalten. Solange bie« gefchah, ift thatfäd>lich fein

eingigeS Sürftfche« (Schiff an ber Norbfüfte ber $nfel gelanbet. «ber ber

Langel an Xruopen in ber belagerten |)auptftabt oeranlafjte, wie mir toiffen,

ben ©eneralfamtän bereits im Sluguft, ben gröfjten Ztyii ber oerbünbeten

flotte nach ßanbia gu führen, um bie ©efafeung ber Schiffe auf ben SBällen

ber ^eftung gu oerwenben. Von biefem 2lugenblicf an ift bie 9lbfperrung ber

3nfel bis gum (gnbe bed Krieges nicht mehr ernfllich burchgeführt morben.

fluch Sföorofini hat, entfprcchenb ben Slnfchauungen feiner $tit, ber ^eftung

als folcher einen gu großen SSertt) beigelegt unb nicht erfannt, bajj ben be*

brängten Verthcibigern nur noch außerhalb ber ©alle gu helfen mar, inbem

man bic Verbinbungeu ber Velagerer gu ßanbe unb gu Gaffer unterbrach.

Q&erabe baS lefctc 3at)r bed Krieges hätte hierfür noch einmal eine günftige

Gelegenheit geboten. 3)?ehr als ÜO Schiffe ber djriftlichen ÜJfächte lagen ba*

mals thatenloS auf ber 92hebe oon (Eanbia. £}odj auch jefct oerhinberten bie

Uneinigteit ber ^"hrer unD °« roiberftrettenben $ntereffcn ber Koalition eine

fachgemäße Vermenbung ber oorhanbenen Kräfte.

7*
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So ift bie $aupturfacbe, bie bcn für SBeuebig ungünftigen Sütfgang be«

Äriege« herbeigeführt hat, bie ungeniigenbe 2lu«nu&ung ber überlegenen See*

gemalt geroefen.

©« (ann nicht ©unter nehmen, menn bie Slepublif ftch bem großen

Sürfifchen deiche $u tfanbe auf bie £>auer nicht gemäßen jeigte ; ba§ fte e«

aber auch »erftanben hat, biefen fanget burch Unternehmungsgeist auf

bem ©lemente, auf bem fte entfehieben im Sportteil mar, »ieber auszugleichen,

ba« h»"9 tt>or)t mit bem allgemeinen ^icbergange ihre« ganzen @taat«mefen«

gufammen. 23enebig mar nicht mehr bie fülm »orbringenbe ÜWacht, bie fia)

ben größten Xtyii be« bftUdjen 2ftittelmeer« mit feinen reichen ^nfeln unb

&üflenlänbern unterworfen hatte. CS« hatte oielmehr feinen jpohepuntt langft

überfdritten, e« mar gefättigt unb oertheibigte nur noch täffig ben ererbten

JBefifc. ©o mußte cd unterliegen, fobalb e« mit einer träfttg oorroart«*

ftrebenben 2Jlacht, roie bamal« bic ^Xürfei noch war, in »Streit gerietq.

3m lieben ber 33ölfer hat nur ber Staat ba« Siecht unb bie 9)löglicbfeit beS

SBefteben«, ber e« oerfteht bie« Siecht baburch ju fchüfccn, ba& er einen £beil

feiner Äraft in ÜJcadjt üermanbclt. }$iix ein sßolf, ba« an bie See grenjt

unb auö bem $krfehr auf ihr einen großen Xt)cit feine« Unterhalt« unb feine«

Sieichthum« $ieljt, bebeutet ba« auch Seegemalt, b. h- bie iPeherrfdmng ber

ÜMeere«mege unb Sicherung feiner frieblidjen Unternehmungen in fernen

Säubern. Solange e« ©efehiebte giebt, ift bic üJlacht folcher Nationen gc>

fliegen unb gefallen mit ihrer afiädjtigfcit gur See. Unb ber Verfall ber See<

macht ift babei nicht etroa nur eine ©egleiterfcheinung ober eine 5<>lge DC§

Sliebergangc« be« Staat«, fonbern er ift häufig ber 31u«gang«punft bafür.

SDiit ber 93eruachläffigung ber ftrieg«flotte ober, ma« gleichbebeutenb ifl, mit

bem Schminben be« tiihnen feemännifchen ©eifle« tauchen überall bie $n*

griff«punfte auf, an benen bie feinblichc ftraft etnfefeen fann. £ic außerhalb

ber eigenen ©renken gefchaffenen Stüfcpunite unb .pülfSquellett, bie Kolonien

unb £anbel«märfte, gehen oerloren unb ftärfen ben fiegreidjen ©egner. So

mirb ber Staat au« ber ehemal« herrfchenben Stellung $um Sdaoen be*

Sieger«.

Sluch bic ©efchid)te 33enebig«, in ber bie faft 25jährigen ftämpfe um

ßanbia einen ber michtigften "Jlbfchnitte bilben, hat bie Söahrheit be« 2£ort$

bargethan: #teich«gcmalt bebeutet Secgemalt, unb Seegemalt unb 9lcicb>

gemalt bebingen fich gegenfeitig fo, baß bie eine ohne bie anberc nicht be»

flehen fann.
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„frier (in danbia) finb ©aüerien unb ßtnien nid)t oben, fonbern unter

ter ßrben burd) unb unter bie SBolIwercfer unb 2luffenwerf, weit ins %e\b tun*

au§, biß an bcö ^einbed Batterien gefübret worben, unb wo ber ^einb jeine

Batterien nidit biß aufs SBaffer umbgraben bat, ift biejelbe U)tn fampt ben

Etüden in bie £ufft gefprenget werben, barju benn eine unglaubliche unb un*

«borte Slrbcit, au* gum unterbauen Diel 93aufjolfc unb Steine eiforbcrt worben.

£)b ixoax etlicbc 1000 (Sflaoen, unb nidjt eine geringe 3al)i SKinurer gu foldjer

Arbeit unb 5)Unen *u macben gebrauchet werben, fo bat bod) barneben aud)

beren (Sclbatcn bie G;tllerie unb 9J?inen ju bewadjen feine geringe 2InjaI)l fe»n

muffen; unb in ©arbeit täglidj 3000 9Jcann unter ber (Srfccn SBadjt ju galten

unb 800 £rf)ilbwad)ten ju befefcen feun muffen, unb ift offt gefommen, bajj

He Gallerien unb Comtnunieations-Öinien burd) bie SJiinen jepn Derfdjüttet

c-ber Dem ^einb abgegraben ober aud) bie Sufft-SBrunnen flugebedet werben,

worüber Diel 100 üöcenfdjcn alfo baben erftiden müffen unb mit (Srbcn fevjn

beteefet werben. £a aud) bie Communieations-Öinten unterweilcn ctlidje ftufe

unter ©affer fern geführet werben, unb bie ©flauen baö juriunenbe Saffer
bureb Sempen baben auäfdjopffen muffen, finb untcrweilen bie ÜBompen ge*

brechen cber burd) eingefallene Bomben jcrjeblageu unb ruiniret werben, fo,

caf; bie üBannfdjafft, welcbe bie SBadjt gebaltcn, bifj an bie Änijn aud) wol

suwcilcn bif) an ben balben ßeib im SBaffer fifcen unb ald baun nidjt wenig

eerberben müffen ....
3>ie giöffte 2lrt 5ftinen ift Don benen StaÜänern Fornellen genanbt,

toeldjcö bann bie ftarefften waren, weldje bie ^Belagerten unter bed $einbeä

SCRinen, Batterien, Reduttcu ober wie fie wufften, baf} bie bürden baufftg

terfamlet waren, unter bie Reifen unb wol 3 bif} 4 ftufj tieff unter Saffer
macbeten . . . £iefclben fetjnb alfo gemadjet unb jum Effect jugeridjtet

morben: £er Ingenieur unb Cberfte een ben 9Kinen bat ben spian ber Si-

tuation ton ben Attaquen, barnad) er fid) unter ber ßrben mit ber Gallerie,

Connmmications-ßinie unb <Biinen richten mufte. Senn nun ein fcld) Four-
Eell foltc gemacbet unb gejprcnget werben, fo würbe auö ben gemachten Sabinen,

bie in bie Gallerie giengen, Kammern grofj ober flein gemad?et, nadjbem bie

Sietbburfft erferberte, bernad) würbe unten am 23oben ber Äammer ftarde f)fal

unb fMifabcn, bie jufammen genagelt, geleget, umb bas ^ulDer treden Dor

ber fteuebtigfeit barburd) $u crljalten, barnad), wenn nun baö $ulDer in (Säden

cber Sennen in bie Cammer getban unb bie ßabung ber Fournelle gefdjeljen

war, fo r)at man jugleid) bie 3ünbung unb Stnfeurung mit jum ^)uleer ge«

tban, weichet bann böljerne SRcbren, Dierfantig, inwenbig 2 ober 3 3oU weit,

unb 12 biß 16 $ui) lang waren, Don Saiwenbrettern jufammen genagelt; ber»

nad) ift rer (Singang ober 2Wunb ber Fournelle wein" 6 ober 7 ftuy bid feft

jugemauret, Ijeruacb fei* «Kaucrwcrrf gegen bie entftcbenbc ©ang unb ftafjmen
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mit ftanfen Ijölfcernen Salden unb Eitlen entgegen geftüfcet werben, wormit

bann folct^ Fournell big gum Slngünben oerfertiget gewefen. ©ep bie rjolfcenu'

3ioI)r, barin bie flnfeurung uub 3unber war, würben geboppelte <Sdnlbwad>ten

geftellet, welche ba$ 3ünb*9toI)r muften eerwabren unb niemanb gu felcfcer ge*

füüeten ÜRinen laffen, ned) foldjcö jemanb im geringften offenbaren, an©

fleifftg $d)t unb ©ebÖr auff beS ftetnbeß Arbeit unb miniren geben, bamit

jelbiger niebt in feldje gefüUcte unb perfertigte OTinen femme, btefdbcn Wiffe

ober felbften angünbe, ober audi ba§ $Pult?er baraufe neb/mc; wie bann foläV*

gar »telmabl gefaVben, baß berjbe £beü einanber ^aben baö ^>uli>rr rjeinnltd)

aud ben SJlinen genommen, baß, wann man bann foldje tjat günben wellen,

bie S5ögel jebon ausgeflogen waren unb man mit einer langen 9iafen muftc

nadjfeben, inbem otcl gu fpatf) ber Sdjaben erfahren worben.

Untermcilen bat fid?'ö begeben, baß bie UHinirer einanber Ijaben angetroffen

unb einanber mit ^iftolen unb Stilleren, welche fte allezeit am Härtel bitten,

tobt matbten, ober wo ein $fyeil bem anberen tonte in bie Gallerie fommen,

biefelbe angünben unb cerbrennen ober gar mit (Srben gubetfen unb bie Com-
munication benen, bie barin waren, benahmen, fo muften gar viel barüber

elenbigltd) il)r Seben laffen.

(5ä ift offt fommen, baß bie Sürrfcn oben unb bie Gbriften barunter baten

3Hinen gemattet, unb welker am erften fertig worben, bie anbern burd) fein

Änjünbcn mit gefprenget f)at. £amit aber bie
,

3J<enfd}en, fo in ben 5Htnen

unb Gallerieu waren, ntdjt oerftirften, fy»t man unterfdjieblidje ßufft»8runnen

gema*et, burd) weldie gugleieb bad SBaffer ift außgepumpet worben, aud) roeW

mit 531afebälgen ßufft in bie Gallerie unb ©dnge geweitet, umb barburd) 2id}t

in ben SOfinen gu behalten. SBann nun eine foldje Fournelle ift gefprenget,

fo rjat fid) baeon bie ganfce Stabt beweget, alö mann ein groß (Srbbeben were,

fo baß bisweilen Käufer bauon einfielen, meldjeS bann baber oerurfacbet ift, baß

bie ÜJlinen unter ftelfen unb fo feftem ©oben gemad)et, unb ba bann gugleidj

bte ÜJienfeben unter unb mit bem Reifen, »Stein, Grben, ftcur unb £ampff mit

fo greuliebem Äracben unb (Gewalt in bie ßufft flogen, baß ed crfdjretfliaS an»

jufeljen war unb bie ÜWenfcben unterweilen oiclerkt) ^ofturen in ber ßufft

mndjeten. 3* bin oon glaubrjofften ^erfrnen berietet werben, baß wol oiel«

mal gefdjeben fei), baß mit einer foleben ÜHine 3, 4 biß 500 Jürcfen auff ein-

mabl in bic ßufft finb gefprenget worben, wie ftcb bann biefelben am atlermeiften

üor ben ÜWinen fürd?tcn, weile ibnen baturd) ber meifte ©djabe ift gugefüget

worben, Ijergegen bie belagerten eö oer itjrc eufferfte 9iol)twer/r gelten."
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ber Bereinigten SBencjiamfdjen, ^äpftlidjen unb 9)iaÜefijd)en flotte in ben

Oiemäffern Don S. leoboro im Sommer 1668.

$eiw. ©aleere, Äapt. ©. ^rinfrk

SBenej. ©aleaffe „Capitana orbi

naria", Äapt. 91. SRorofmi.

SJialtef. ©aleere „6. Nicola".

SHaltef. ©olecrc „©. <pietro".

IFialtef . ©aleere „3Wagiftrale".

©aleere „@. ^ietro".

oltcf. ©aleere „©. ©tooanm".

Galeere „S. 9Uef(anbro".

aRaltef. ©aleere „6. Suigi".

53dpftl. ©aleere „£. Gaterina".

altef. ©aleere „^abrona".

9)äpfil. ©aleere „^abrona".

SRaltef. ©aleere „Capitana"

Olö99fo)iff »ccarigiö).

^ftpftl. ©aleere „Capitana"

(tflagsf^ff 5loyptQlioftä).

Sene*. ©aleere „Gapüana generale"

fölaggfc&iff SMorofims).

.©aleere „^rooebitoria [traor-

binaria", Wapt. 3)ioro.

[itene». ©aleere „Capitana m©olfo",
Äapt. Sftagno.

. ©aleere*), Äapt. Tiebo.

. ©aleere, Äapt. Ä. 3eno.

ej. ©aleere, Äapt Sembo.

enej. ©aleere, Äapt. Duirint.

. ©aleere, Äapt. 91. ^Jrinli.

$enej. ©aleere, ttapt. i*. öenibo.

SJenej. ©aleere, Äapt. Gontarint.

SJenej. ©aleere, Äapt. Sanbolo.

Senej. ©aleaf|c „Capitana ftraor;

binarta", Äapt. IKaragtero.

Stenej.. ©aleaffe,

Äapt^aöqualigo.

93ent3. ©aleaffe,

Äapt ^Jifant.

SBenej. ©aleaffe,

Äapt. »en^on.

•) Son btn *itncjtomfa«n ©at««n nnb Äalenren Ratten nur btt »bgaWffe SHanun, bi« anbeten BUtbcn nad,

«witiii« btjtidjntt.
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Anlage 3

„hiergegen fennb bie weiften Senaten ber Ghriften ju unterer 3e'f fr 8

wol in ber S^elti\ien, Sprach unb ßeben, al$ aud) in Äleibungen und Rumoren
fein* weit von einander unterfdueben unb in beut meiften ben Surfen nicht $u

Dergleichen. £>aö oornebmfte mit» tapferfte an ihnen ift, ba& ftc #erfc genuej

haben, baffelbige, mo$u ftc coinuiondirot werben, aufzurichten unb feine @e«
fahr ju febeuen. wiewol auch wiche* bisweilen fdjwer hergehet. 3n Qanbia

fennb erft bie Seutjdhcn, hernach bie Sclaronicr unb (kriechen unb bann bie

anberen Stationen ao^timiret werben, £ic Jeutfrten fennen etwaä mehr Äälte

unb Ungemach aufstehen, hiergegen bic anberen fld> otcl fd)lediter unb elenber

in 3ei* ber 4Jloth mit (S-ffen unb Ürinfen bebelffcn, inbem fie nicht groß ad)ten,

wie eö ihnen ergehet. Moniten fcvinb bie Seibaten gröftentbetld alfo befd?aftcn

,

baf? erftlid) bei) ihnen feine (Mottosfurcht fid> finbet, fenbetn ungefcheut allerhanb;

(Sünb unb Öaftcr, auch unmenicblicfceö fluchen ron ihuen oerübet wirb. 3"
treffen unb ©auffen unb He unerjättlid?, je bay fte manchmal ärger ald bie

Sellien Jag unb Stacht im (Sauft leben unb uor ihre fycdrfte ©lücffeligfeit

unb £)immelreid) halten, wann fte nur genug ju treffen unb ju fauffen haben;

fennen fie mit ihrem Selb niebt jutommen, fo fangen fte an gu ftchlcn unb

anbere practie au treiben. 3m inarcljireu unb ftelbjügen feimb fte alfo

geartet, bat; uian an ihnen genug ju gebieten unb ju verbieten t)at, fte in

Drbnung unb bei) ben Regimentern ju behalten, bamit fte ba* ganfcc Öanb
nicht aueplünbcin unb auff einmahl ben G&araud ucrurfadjen

"
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Anlage 4
w 3. 158.

mxt bc fiotoiüc

ber Iruppe bc3 .fccrjogS be la Jyeuillabe.

fiommaniiirfBirr-. fcerjog be lo ^euiOabe.

^I(ltiit: GlKüalter be Xre$meö.

1. »rigabe.

fftf: ®rof oon St. $aul.

i&jiiittfi: bu $r6, be* Hoa)eä.

Sfiibrifilirri: 1. ÜHarquiä be (S&amtlli;.

2. bc 3ODCnc9-
3. eijeoolter beö SHolctö.

4. GfjeDaliet be Segeoillc.

5 latnbonneau.

6. Ckaf oon Gljalain.

7. be ©eau«6fteoißierö.

8. bes <yourneaujr.

lütnTty: Serlingue.

©tfttle ber »rigabe: etwa 230 SHann.

2. üBrißabc.

P^ff: ^erjog oon Gaberouffe.

Ab in tinin: G&epalierEampierrc.bcSHouDtUc.

S«n9fcri|i>irrs: 1. 2KarquiS be befuge.

2. Gtjeoalier be 6ujc.

3. SKarquiö be Xorb.

4. be t^laotgnr;.

5. be $<H$:Gomtmm.

6. Güncautt.

fä^nriilf: §ongre.

©tärle ber »rigabe: etroa 175 Mann.

3. löriflobc.

9\ti: fcerjog »on iBillcinaur.

liiiliBlfi: be la SBonbie, be fionguemor.

SmIrrisaWrT«: 1. be 3)oi3 (e Gomte.

2. be iUQemaur (3>ob,n).

3. be Gfjarmont.

4. be »irginp.

filjtrufc: be la (Softe.

3tärfe ber 33rigabe: etwa 115 Wann.

4. ^rigabc

€|ff: £>erjog oon Gf)&t*ou gieret).

Aöjniaitrn: be fflom&ourt, be Poncet.

SoMbrigrtifr«: 1. be 6t. SKarcel.

2. bu SKoultn.

Ii. be la ftorfet.

filinridj: Gfyeoalier bc öonor.

Stärfe ber 33rigabe: etwa 90 3Wann.
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MitlöflC 5
)u 6. 168.

(txftt (j&egflfdnf-) äbtljetlitng

bcr granaofijdjen $ülf§flotte für Ganbia im 3of>re 1669.

Oberbefehlshaber: »bmiral oon Jranlreicb., §erjog »on ©eaufort.

I. (SJcfdiwaHer.

Mommanbeur: Stbmiral £*rjog »i>n Seaufort

1. „2e SRonarquc"*), Kapitän be (a ^anette . . . <M ©efajüfce, GOO Wann,

2. „2a Ib,erefc"**), b'^eclot . . . . . 58 350 .

3. „Sie loulon", bc «cUc^ole . . . 48 200 <

4. „2e Neuron", bt ZurtUt . . . . 72 380 '

5. „2a ©irenc", < be ßogolin . . . . 40 220

6. „2'<ScureuU", be öcaumont . . . 42 200

7. „Sie SBoeuf" (Brigg), SBretnan 10 80 .

8. „Sa Goncorbe" (»rigg), le SHour. . . . 6 * 56

370 ©ef^URc, 2085

«u&erbem 8 2ranäportfa)iffe unb 8 Heinere Jtriegäfaljrjeuge.

2. ©cföVaber.

Äomm anbeut: $Ueabmiral be Hiattel.

1. „2c Gourtifan" ***),

2. „2e Solei! b'flfrique",

3. „2e «ourbon",

4. „2e $rooen$al",

Äaptlän be Spartet .

be et. 2lubin

bc SJouiQon.

be $ouilI6 .

72 ©efcbüfcc, 500

38 . 180

50 200

M i 350

4 55

Mann,

,2c St. Slntoine" (Srigg), > (S^aboureau .

224 ÖcfdjüBe, 1285

Slufeerbem 5 2ran$portfajiffe unb 2 Heinere Äriegflfaljrjeuge.

i'iann

3. ©cfctjnjabrr.

flommanbeur: Äontreabmira! be ©abaret.

1. „2a ^rinceffe" t),

2. „2a SKooalc",

3. „2e Gtoiffant",

4. „*e 2oS",

5. „Se $un!erquoi$"

MapitSn be ©abaret .

be la diniere

be XouroiDe

« be ©rancen .

* be ^anguillet

240 ©ef$üftc, 1300

»u&etbem 4 XranSportfa)iffe unb 2 Heinere Äriegsfafjrjeuge.

72 ©cfaüfce, 390

64 280

44 . 225

40 « 230

36 176

;)iifattifttcnfitcUuttg.

Iranflporlfditfft

(Irinm
tya befugt «Rann

1. ©efäroaber . . 8 8 3 370 2086

2. ©efaroaber . . 5 5 2 224 1285

3. ©efa)roaber . . 5 4 2 246 130Ü

18 17 7 S40 "467Ö

*
' ?I<Jflflf<b>tf br»* Wbmirolft.

") «uf btcfrin 2d)ifft bcjonb fidj bcr öerural £«108 von JloaiHfe.

&lflflfll*if« M äMjeobmirolS.

t) »Tlafl9fd)iff b<» «ontKabmital*.
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Slnlöflc <>

Instruction

que le Roy a resolu etre envoyee ä M. le duc de Beaufort, pair, grand-

maltre, chef et surintendant-general de la navigation et commerce du
royaume,*! aur Temploi de l'armee navale, que Sa Majeete met en mer

bous son commandement pendant la presente canipagne.

Le sieur duc est informo, que ledit arroeinent est destine pour le se-

conrs de Candie, et que Sa Majeste ne voulant pa« declarer ouvertemeut la

guerre au grand-seigneur, eile a resolu qu'elle agirait sous le nom du pape

et prendrait l'etendard de Sa Saintete, ä quoi ledit sieur duc ee doit con-

former.

En cas que Sa Saintete envoie des vaisseaux ou des galeres, Sa Majeste

est persuadee, quelle fera porter le pavillon de la saiutc Eglise sur le priu-

cipal, et en ce cas Sa Majeste desire, que ledit sieur duc porte le second

pavillon, qui sera celui de Sa Saintete, et qu'il obeisse et prenne les ordres

de celui, qui sera etabli par eile general de 1'armee.

En cas que Sa Saintete n'envoie pas de vaisseaux, mais seuleraent des

galeres, la navigation des vaisseaux etant fort difl'erente, Sa Majeste desire

qu'il donne promptement avis audit general de sa partance du port de Toulon,

et du rendezvous, qu'il estimcra devoir etre pris pour se joindre, et qu'alors

qu'ils seront joints il obeisse pareillewent audit general et prenne son avis

en toute rencontre.

Sa Majeste veut qu'en toute occasion de jonction il tienne toujours le

rang du ä sa dignite de filsaine de TEglise, et qu'il ne souffre jainais, qu'au-

cun vaisseau d'uue autre nation prenne le rang d'honneur eutro l'eteudard

de la sainte Egli*e et celui, qu'il portera; en quoi Sa Majeste ne veut pas,

qu'il souffre aucun menageraent.

II observe seulement que, comnie la differente navigation des vaisseaux

et des galeres ne lui donnera peut-etre aucune occasion pendant toute la

campagne de prendre rang apres l'eteudard de la sainte Eglise, ce sera au

capitaiue-general des galeres de Sa Majeste ä soutenir et conserver le rang

de patronne, en quoi le sieur duc l'assistera et le soutiendra s'il en a besoiu-

Ledit sieur duc commandera egalement les vaisseaux et les galeres suivant

le pouvoir que Sa Majeste lui a donne. Elle veut qu'apres avoir pris l'ordre

dudit general de la sainte Eglise, il le donne ensuite au capitaine-goueral

de ses galeres pour tont ce qui conceme son corps.

En cas que ledit sieur duc de Beaufort et le sieur conite de Vivonne**)

se trouvent ensemble dans leg galeres, qui pourraient etre commandecs par

) »ejügltd) biefed Xitel* oergl. ®. 135 beS lerteö.

i »ergl. 6. 168 be$ 2erte<S.
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ledit general de ]a sainte Kglise, Sa Majeste veut, qu'ils tienneut los secoml

et troisieine ranus, «ane soufVrir aucune Separation ni aucun uienngeiuent.

Comme la seule intention de sn Majeste pour 1'tMuploi de son arinee

navale pendant la prescute cainpopne eHt le gecours dt- Caudie, Sa Majeste

veut auts.si que ledit sieur due regle toute ea conduite ä bien faire r^ussir

cette iiupnrtante entreprise, et pour ce effet qu'il apisse et» toute chose de

coucert avec le sieur duc de NuvniileH,*) lieutenant-ireneral de ses arnieee,

coiumandant le corps de troupes ejuelle euvoie pour ledit secours, et garder

eusetnblc une parfaite uuion et con espondance

Quoique Sa Majeste ordonne audit sieur duc de Beaufort d'obeir en

toute chose au general de la sainte Kglise, eile est persuadee, qu'il trouvera

les moyens d'executer les ordres ci-dessus, d'autnnt que ledit general sera

instruit sur tont ce qu'il y aura a faire, et qu'il s'accornodera facileroent ä

l'execution dcsdits ordres, qui iu- tentent qu au secours de rette grande

eutreprise.

8a Majeste desire, que le sieur duc de Navailles assiste dans tous les

conseil«, qui serout tenus pour l'etuploi de l'anuee navale, s'il peut s'y

trouver, et qu'il y prenne rang imtnediateuient apres le capitaine-general

des galeres

Sa Majeste euvoie audit eieur duc de Beaufort le pouvoir pour Com-

mander «es galeres en cas de jonction, et eile euvoie pareilleinent le pouvoir

au sieur conite de Vivonne, capitnine-general de ses galeres, pour Commander
les vaisseaux en cas de maladie ou d'aceident, qui pourrait arriver au dit

sieur duc.

Sa Majeste veut, que ledit sieur duc s'applique ä faire le plus graiui

nombre d'csclaves qu'il pourra, pour fortifier les chiourmes de ses galeres.

Sa Majeste a ordonne d'ajouter a Instruction de l'autre part, qu'en cas,

qu'apres que le (sieur duc de Navailles aura reconnu Tetat auquel sera la

place de (Jaudie lorsijue l'annee de sa Majeste y arrivera, il estiuierait

qu'elle ue füt plus en elat d'etre secourue, et qu'il füt d'avis de reporter les

troupes en France, Sa Majeste veut. qu'en cela ledit sieur duc de Beaufort

suivc J'avis dudit sieur duc de Navailles, et qu'il reprenne la route de France

avec toutes les troupes, qui serout sur les vaisseaux.

*j »erfll. Z. 1G8 bcö Xerteä.
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Anlage 7
;u S. 168.

3weite ((Galeeren-) IXbil)etlun$

bei fyran.jöfifcfjen £ülföffottc für iianbia im %at)xc 1<><U).

Oberbefehlshaber: Slbmiral ®raf pon iUooime.

1. ©aleere „2a (>S6n6rale" *), flapüän Graf v. Wponne 160 Sotbaten, 410 Ruberer,

2 : „Sa Gapüane", . be ÜJIanfe . . 110 400

3. „Sa ^Jatronne", - bc (a Ükoffabtere 105 392

4 „2a Croir. be 2Ralte", : b'Cppebe . . 100 350 :

5 = „2a Jleur be 29$", i be la üSrctedie . 104 310 '

6. „2a Sictoire", - bc Jonnerre . . 92 » 347

7. < „Sa Saupljine", - be $iUcneuoe . 96 330

8. . „2a gorce", -• be 5Jreteuil . . 95 340

9. « „2a Saint=2ouiö", - bc SMontaulieu . 88 328

10. : „2a Gouronne", : bc Warbcime 80 :m :

11. „2a ftortune". : bc 3anfon . . 94 3:12 :

12. „2a Sklcur", be ^UoierS . . 96 337 :

13. « „2a «enomm&", • be goüepillc . . 99 344

1. «aleotte „8a SigUante", (rfpanet . . . 40 164

2. s „2a Subtile", bc »u«il . . . 4«; 166 *

:;. „ya Solan*", bc ^oreftat . . 58 158 i

1463 Solbateu, 5074 «uberer.

') BlaB9!*if! &cä «I b mitaL\
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Anlage 8
iu s. k;h.

/ron^rtfdjc jplfs-ärraee für fcanMa im Jaljrc 1669.

General en chof: frcrjog von 9loatUefl.

Lieutenant general: bc 33tet.

Marechal de camp: (Solbert.

Intendant general: be la (Srotr.

Commissair general des vivres: ^acquiere.

A. Infanterie.

fribfirkri les fünip :» Äompagnien,

Hommanbcur: 53rtgabier be (Saftelan.

ffcfjmirtf «ffiiitrf 2

lUifuinfontrrif:

Hommanbeur: örigabier be Sampterre.

Regiment (Jfpagno 4

3aint.33alicr 4

- Signieret 2

iDiontaigu 4 «

i'orrainc 4 «

flojan 3

« Bretagne 2 :

• (5ontp 2

darcourt 10 «

Örancep 4

ÜNontpejat 2

» $enbömc 2

- ivere 2 i

Cl)ateau--'?Qicrrv 2

3onjac 4

* ftouergue 4

•50 Jlompagnien.

B. ÄlaöoUertc.

Hommanbeur: »rigabier bc (5l)0tfewt.

Wnshrtirrr »a Honig« iu ffrtoe 2 Hompagnien,

linifBkoooIlfrif 3

5 Hompagnien.
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Störktnttrtjiufifmig.

frikgirbm fcrs ftSnijs:

1 »riaabier,

1 HRajor,

3 Äapitänä.

3 £teutenantö,

5 Unterlieutenants,

1 ^fiifmrid;,

20 Sergeanten,

8 lambourä,

493 Solbaten.

535.

Erfomirtr •fftttre:

18 fiapitänä unb SieutenantS.

214 Cffijierc in Äetb/ unb 041wb.

jCiiirBiifutrcif:

10 Cberften,

15 Dberftlicutenantö,

t'rii flapitänä,

138 reformirte ßapitänS,

<;0 Sieutenantä,

135 reformirte SieutenantS,

30 Sä&nridje,

04 reformirte ($&l}nrid}e,

208 Sergeanten,

500 Äorporole,

75 XambourS,

3929 Sotboten.

52»).

i

IHnshrtirrr I» göiitf 1* Ifrrtf:

13 Dffijierc,

_210jKonn.

223.

liiirnhootHrrir:

16 Cffoiete,

312 Mann.

328.

3m @an3en 573 Cffijiere»-, 0035 Wann.

•) Xi< in «tili unb «lieb iirt><nbcn Ncwimrten 214 Cffijiere finb in bet 3ummc ber iHanu«

f^afttn mitcntfjalten.
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iu g. 172.

(Einttjeilunq

her ftran.jöfifdjcn ShiöfaHStruppen am 25. Sinti 1669.

Slvantgarbc.

.Hommanbcur: $rigabier Xampierre.

r
1-

! 50 öwnabitrc.

i 400 ^retroiUiflc.

p^n r^n r^n äqd. Trupps.

1^3 S
Äai». 2rupp3.

Äommnnbeur: ftcncrallicuienant be SBrct.

Bretagne £orrahtc. <2t. Malier.

J

3onjac. Wranccp. ÜMontaigu.

Äao. Iruppe.

^toifdjcttpoftirimB.

Äommonbcur: Skigabicr l5aftclan.

J Warbetruppcn.

j 1ÜO reformirte Dffijiere.

Äan. Irupps.

9lcfcrt)c.

Mommanbeur: i<ri^abi«r bc <Sf>otfeul.

^igmereö.
— ^ .

2?enböme.

J L

iSontp.

I

aKontpqat.

frarcourt.

I p^3
J

Äa». Trupps.

] [
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Slnlaac 10

au* brei Schreiben bc£ ^enqiamfrfjeu ftcneralfapitäuä 9)?orofint an

ben s^npftlid)cu (Beuern liffimu^ SRofpiglioii.*)

»r. 1.

Ot)ne Saturn, anfdjeinenb von (Snbe SJlai 1669.

. . . S)er Jet bed ©eneral»3>rottebitorg ßattarino (Sernaro mad)t cd mir

unmbgltdj, (5w. ßrcellenj mit meinem ©efdjroaber entgegenzufahren, ba id) bte

5Bertf>eibigung ber ©tabt jefet ganj aflein leiten mufj. 34) tfjeile Sfynzn batjer

fdjriftlidj ben ©tanb ber 2)inge l)ier mit . . .

9iad)bcm fid) bei ben Jürfen bie 9cad?rid)t uon ber balbigen Hnfunft ber

A>üIfeflottcn $ranfreid)$, beS ^apfteö unb beö üttalteferorbeng Derbreitet hatte,

festen fte alle Gräfte baran, fld> ber beiben brefdu'rten 93afttone ton ©abionera

mib ©an ?lnbrea $u bemächtigen unb bamit ben *piafc oor ber Slnfunft ber 93er«

ftärfungen $u nehmen. 2113 )\e aber ernannten, bafe bei ©abionera bie Schwierig«

teiten ju grofc feien, Heften fte In« mit bem Singriff tiadj, manbten ft<h a&er um
jo fertiger gegen ©an Wnbrca. Jn ber richtigen Slnnarmte, bafe hieu ber grÖfjte

unb fdmellftc (Srfolg burch beu SJlincnfrieg ju erjielen fei, gingen fte mit

fteben £auptgangen unb jaf}lreid)en 93erjweiguugen unter bem 93aftion oor.

Mein aud) auf unferer ©ette blieb man nid)t müfüg, fonbern arbeitete bem

feinte mit allen Ärä'ften entgegen, ©o entwicfelte fxdf hier ein 2Jlincnfrieg

uon einer Sluöbehnung unb 3ahigfeir, wie wir itjn nod) an feiner nnberen

©teile erlebt Ijaben. £)bwol)l unfere ÜJlineure jeben ©dnitt bed ©obend uer»

lheibigten unb bc£ ftetnbeö Arbeiten I)uubcrtmal jerftörten, gelang eö biefem

bedj banf feiner Ueberjahl, immer wietcr neue ©ange ju graben unb fd)lie&*

Iid) big in bie SJlitte beö 99aftionö oorjubringen. 3war fyoffen mir ilm aud)

von bort gu vertreiben, allein in biefem Slugenblid ift nur noch baö £>rillon

beö SBaftionS in unferen £änben. ßeioer nimmt babei bie %ai)l unferer Jruppen

uon Jag ju Jag ab, weöfyalb mir mit ©elmfudjt bie Jpülfe erwarten, bie unö

fommen foll. ©lüeflicherweife ftnb aber aud) bei ben Surfen bie ©treitfrdfte

fefyr im Abnehmen, unb ir>re Hoffnungen berufen ganj auf ben uon bem ©ultan

uerfprodjenen SBerjtärfungen, uon benen übrigens neuere 'Jtadjridjten befagen,

bap fte ausbleiben werben. 3war würbe ber Äapuban*^)afd)a mit 35 ©alceren

nad) 6f)ioS gefanbt, um eine bort gcfammelte Slrmee nad) (Sauea ju führen,

allein alö er erfduen, waren bie meiften ©olbaten entflogen. 9lud) jur ©ee
finb bie ©treitfräfte ber Jürfen nicht bebeutenb, ba fte im vorigen 3»il)re ben

fehler begangen haben, ihre gefdmlten ÜJiatrofen vor ber fteftung ^nlia ju

*) 2iefe foroie bie folfienbcn Muojüac au$ ben eajreiben b« a)riftlia)cn Ji^rcr

bei (ianbia fmb feine wörtlichen Hcberic^imgeit, roctl folelje bei bem wunberlict» flcfdjraubten,

flejicnen unb ineinaitbevijefctmdjteltcn 3<it, bev wie ben Seutjdjen fo aueb, ben ^talieniid)eit

3cf>rinen be« 17. ,\nbrbunbcrl<j ciflcu ift, unucrftnnblict) fein würben. 3ie geben baljer

nur ben Sinn wteber, unter möfllid)!t getreuer «nlehnung an ba3 Criginal.
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220 ftnfagen.

verwenben, wo ftc faft alle umgefommen ftnb. 3m ©anjen foü*cn in biefem

#rübjal)r nod) nicht mefjr als 4ÜO 3anttfd)arcn unb 560 StjagS in (Santa ge*

lanbet fein . . .

8luä Slllent gebt hervor, ba& wir nod) auf ein glücflidjes (Snbe reebnen

bürfen, wenn bie £>ülfe, bic Sie bringen, nicht mefjr lange auf ftd> warten

lä'fjt. §d) bitte baber Gro. ©reellen^ inftänbigft, 3^re SReifc ju befcbleunigen,

ba jeber Sequg bei beut 3uftanb bcö gMaferä nur neuen Saaten bringen fann . . .

3. 3uni 1669.

. . . 3« meinem legten ©riefe tl)eilte icb ($m. (JrceUcnj (SinigeS über ben

fehlimmen 3uftanb ber ^eftung Gaubia, inSbefenbere be$ ©aftionS ©au «nbrea,

mit unb beb b,ervor, bafj von tfmt nur nod) ba§ DriUon in unferem ©eftfc

fei. 3n*wifd)en babeu aUerbingö bic Unfrigen wieber einige ftortfdjrttte gemacht

unb $beilc bcö 93afticne fogar in ber 5Räfjc ber ©refebe jurüeferobert. Allein

alle biefe Heinen ©rfolge ftnb nur vorübergebenb unb Den geringer ©ebeutung

angefiebtö ber ©efürebtungen, bic bie allgemeine Sage cinfldycn muß. (5».

(*rccUen$ ftfnuen oerftc^ert fein, baf;, wenn nid)t balb £>ülfe fommt, baö ©aftion

ganj verloren gehjt unb mit ibm aud) bic fteftung felbft. 3* babe jwar ba»

1)inter ben ©au eines SlbfdmitteS begonnen unb ich hoffe aud), wenn wir 3«t

behalten, ibn ju vollcnben, allein einftwcilen ift er nod) niebj vertbetbigungö»

fäbig . . .

$luS biefen ©rünben wieberfyelc id) nod) einmal meine bringenbe ©itte,

(5w. (Srcellenj möchten 91lleS aufbieten, um fobalb wie möglief) f)ier einjutreffen,

benn fonft gcbjt eS mit biefer bart bcbrä'ngtcn ©tabt ju (Snbe. ßeiber muf? i*

aud) nod) hinzufügen, bafj vor wenigen Sagen 48 Sürfifdje ©alcercn mit

2Jfunitien, Proviant unb Jruppen in Ganea gelanbet finb. S)ie 3abl ber

Gruppe foll inbeffen 2f>(X) fcdjtcnbe £cute nid)t überfteigen. 3um ©lud ftnb

biefe aud) nod) unerfahren, ol)ne ©iejiplin unb mehr burd) ©ewalt alö friege*

rifdjen (Seift ju itircr $l)ätigfeit gejwungen.

(5o heifjt, ber ©ultan ftebc im ©egriff, felbft bicrherjufommcn. 5)er ©ref;*

vejir foll barüber bcunmfjigt fein, benn er wünfdjt bie ©elagerung (Sanbiaö

allein gu (Snbc j$u führen . . .

m. s.

9. 3uni 1669.

. . . Unliebfamc Umftänbe vcranlaffen mid), ^wn mit biefem ©riefe ben

Dberften Slmanbi jujufenben, ber 3bucn nähere ttuffötöffe über unfere Sage

geben wirb. Srofe aller Slnftrengungen unb ber glänjenben Sapferfeit ber Ser»

tbeibiger t)at fld) ber ftcinb bcö Drillong unb beß ganjen 3nneren von ©an

Slnbrea bemächtigt, unb je^t bringt er fd)on mit ber ©appe gegen ben neu cr=

richteten 31bfd)nitt vor, ber unfere lefcte Hoffnung ift. 2)iefe betrübenben Um*

fta'nbe unb bie tä'glid)en SJerluftc an Wannfcbafn beren ©röfec in feinem 93er*

hältnifc ju unfercr geringen 3# ftcljt, laffen mid) baä ©cblimmfte befürchten.

2)er geinb bat auö feinem (Srfolge bei ©an Slnbrea neue 3ur?ttftd)t gefd)Övft,

unb obwobl aud) er feine Sruppen immer mehr jufammenfdimeljcn ftcr>t, bleibt

er ung bod) ftetö bcträdjtlid) überlegen, öw. erecllcnj bitte id) baljer noeb tkß

mal bringenb, 3brc Jvahrt hierher cljne Aufenthalt fortjufeljen. 3h,r blo^ed ©r*

feinen wirb fd)on genügen, um bie fteinbe )U fehrerfen, bic jefct fo übermütl)i^

triumphiren . . . ftraneegeo ajeoroftni.
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3n einem bemnäd)ft fotgenben ßcfte ber tfrieg8gefd)tcf)tttdjen

(Smsetfdjrifteu mirb bie tafttfdje £d)ulung ber ^reugifdjen Hrmee

bind) Jtimtg grtebrtrf) ben (Urogcn ttmfjrenb ber grieben^ett Don

1745 btö 175G gefäilbert merbcu.

*** » Ii W M W * • W

iwltgefa)iö}tlidje Sßebeutung befifct als bie ©eiterentwitfelung ber 9Wittcl, über

tie ber ßtfnig für ben Ärieg gebot. SBie alle großen J$r*lbf)crren i ft aua)

^riebrid) ber ©rofje geworben, gewadjfen, unb bie $eit gwiföen bem ^weiten

unb britten (Sdjlefifdjen Äriege ift barin oielleidjt bie frudjtbarfte genrcfen.

17;*)6, beim 33cginn beS Siebenjährigen Krieges ift feine ©efammtanfRaming

Mm Kriege eine anbere geworben, als biejenige war, bie ben ©ieger oon Soor,

fren (£r$winger oon ÄeffelSborf erfüllte, tiefer Sanbel in bem militärifdjen

$laubenSbefeuntniö beS Königs, bie Urfadjen bafür, bie (Srgebniffe, 31t benen er

führte, ift f)eut erfennbar, er fann flargelegt unb perfolgt werben unb giebt ben

Sdjlüffel $u bem, was er in bem fpätern flfliefenfampfe um Greußens ©rojj-

maajtftellung tr)at unb unterließ, ©ine foldje Uuterfua)ung wirb allerbingS

nify immer unb nadj alten fllidjtungen Ijin $u oöllig befriebigenben (£rgeb^

niffen führen; ÜWana>S wirb für immer ungeflärt bleiben, SlnbereS gar nid)t

ju ermitteln fein. Der Umftanb, bafc ber flönig bereits mit friegStfjcoretifdjem

9iüftjeug oerfe&en war, als er 1740 narf) ©ajlefien 30g, erftfiwert bas fa^irfc

brennen beffen, wa« feine perfönlt<$e Erfahrung in ben erften beiben Kriegen

unb beffen, was ältere burdj ©tubium gewonnene Ueberjeugung barftellt.

«rifflM^llifte l*i.tj«lfd,ttfltn. V. («.«ft 27.) 1
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1. (Einfettung.

A. Allgemeines.

$ll§ grrttbri($ ©rofce nad) bem ^rieben oon Bresben in bic .£>eimatlj

jurücffelj>rte, festen bic 3c * t genialen friegerifdjen $erfu$tnS, ba$ faft nur

(ftfolge gebraut Ijatte, o&gefc^loffen fein; ein längerer ftxiebc ftanD

pi>r bem flönige unb cor feinem Jpeer. ©irflid) fjielt biefer ftriebe J^'t

^re oor. $n b"f** ^a^r^nt faßt bie «uSgfftaltung unb Spülung

be$ fieggewof)nten $eerc$ burd) ben föniglidjen ftelbfjerrn, ber bie SfiJafyr--

fdKinlidjfeit neuer Äämpfe oorauSfafj. Die gewaltige Arbeit, bie in biefen

^a&ren geleiftet würbe, bie 93erüoflfommnung beS $eere$, $u ber fic geführt

bat, werben an anberem Orte gefdjilbert werben.

hieben ber SSeroollfommmwg beS £>eere3 unb mit tf>r entwirfclt fid)

nun aber ber (&rofje Äönig felbft in feinen ?lnfd)aiiungcu Pom
äriege. s

JDiit ber fRücffeljr au$ bem ftelbe fefct in feiner perfönlidjcn (Srfennt

mjj
f in feiner Äuffaffung com Kriege ein ©erbegang ein, ber niebt weniger

meltgefd)id)tlid)e 53ebeutung befifet als bie Söeiterentwitfelung ber SWtttcI, über

bie ber Äönig für ben Ärieg gebot. 2öie alle großen ^clbbcrren ift aud)

Jriebridj ber ©rofje geworben, geworfen, unb bie $eit $wifdjen bem jweiten

uub britteu <Sdjlefifd)en Äriege ift barin oiellcicfyt bie frudjtbarfte gewefen.

1756, beim löegiun beä Siebenjährigen Äriege« ift feine ©efammtanfebauung

uom firiege eine aubere geworben, al$ biejenige war, bie ben ©ieger oon Soor,

ben ©rjwinger oon ÄeffelSborf erfüllte. Diefer ©anbei in bem militärifd)en

t^laubenSbefcuntniB beS Königs, bie Urfadjen bafür, bie ©rgebniffe, ^u beneu er

führte, ift (jeut erfennbar, er fann flargclegt unb oerfolgt werben unb giebt ben

2d)lüffel $u bem, waö er in bem fpätern töiefenfampfe um Greußens ($ro§*

madjtftellung tfjat unb unterließ, eine foldje Unterfudumg wirb alterbings

nidjt immer unb nad) allen Widmungen ^in ju ocllig befriebigenben Grgcfc

niffen führen; SWandjeS wirb für immer ungetlärt bleiben, 2lnbere3 gar nidjt

ju ermitteln fein. Der Umftaub, baß ber flönig bereit* mit frtegStfjcoretifdjcm

töüftaeiig »erfe&en war, als er 1740 nad) <Sd)lefien sog, erfd)wert ba* fdjarfc

brennen beffen, wa* feine perfönltd)e (Erfahrung in ben erften beiben Kriegen

unb beffen, wa« ältere burd) ©tubium gewonnene Ueberjeugung barftellt.

Amfl«ftcf4t«t(t4< ^iHjeMdftifte«. V. ($fft 27.) 1
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2H0 1. Einleitung.

(Ss ift ferner bic ?lrt ber CriitfteOinnj mandjer ©ebanfen foiric l»ic UrfaaV

bes ©ieberoeridnuinbens anberer nicht ftets ju erfennen. Einige ^rimbwabr

Reiten treten in feiner Sliifdjauung fdwn 1740 heroor unb werben bureb

bie gauje $u beljanbelube $eit unueränbert unb jähe feftgehalten, in anberen

SHidjtungen ftnben wir merfwürbige ÜJerfchicbenheiten cor. ©ie in biefer

wunberbaren ^r|önltd)tett glübeubc ^^antafie unb falte Berechnung f)art

nebeneinanber liegen, fo bleiben ©tberiprüche in bem f(hriftlicf>en 9iieberfdjlagc

oon ^iebri^ $eiftcSarbeit nicht aus. $m ^anjen ober loerben wir finben,

baß beS SonigS geiftige Entwicfcluug ftetig war; in ber .ftauptiadje, in großen

3ügen bleibt er fid} treu, unb ber ©anbei bebeutet hier ^ort[a)ritt. 9?acb

bem, was über feine Ifjätigfeit in ben jehn ftriebenSjaljren an ©toff unt

9iachrid)tcn oorliegt, lann fein ©erben jiüetfelleS mit mehr Sicherheit t>cr<

anfchaulidjt werben als baS ber meiften ftelbbcrren nad> ihm.

Der üornehmfte örunb hierfür liegt barin, baß ftriebridj oiel gefa>rieben

unb feine ©ebanfen mit meifterljafter Klarheit wiebergegeben hat ©ir

»erben baher feine Entwirfelung oor fcllem au« bem gu entnehmen fuchen,

was er felbft uns tjinterlaffen l)at. Sie tritt uns lebenbig unb beutlidi

aud ben einanber folgenben Weberfchriften gefdjichtUcher, bia?terif(her unb

lehrenber ©erte entgegen, fie $ief)t fia) bura? bie StaatSfTriften, feinen ©rief*

roea)fel, feine ©efchle, [it fpiegelt fich in ber «nlage ber Gruppenübungen

ab, fic läßt fid> melfadj an ben «norbnungen »erfolgen, bie er auf bem

(Gebiete ber £>eereSoerwaltung, beS fteftungSbaueS traf. Ueberau führt bo*

Verfolgen ber ®efd)ia>te beS ^reujjtfchen £>eereS 1745 bis 1756 in lefcter

£inie auf ben Äonig felbft als bie treibenbe Sfraft.

c«tnAüitc auf ©enn wir uns nun nad) ben Etnflüffcn fragen, unter benen fiel) oon
' r,

1̂ ^ l,^

11 '

'1745 ab bie ©ntwicfelung beS Königs oolljog, fo nimmt gang jweifello»

c^ohrur^. bie in beiben Sajlefifdjen Kriegen gewonnene Erfahrung bie erfte ©teile ein.

3)ie Dienftfchreiben an bie (Generale, bie ©eifungen an einzelne 2Riniftcr

unb Vertreter an fremben §)öfcn, ia felbft rein persönliche «Schreiben bei

SDZonardien an 33erwanbte, finb in ben erflen ^a^ren nadj bem DreSbener

^•rieben angefüllt mit ^cjiclningcn unb £)inwcifen auf baS im flriege (Erlebte.

ÜKücfblicfe auf einzelne Horfommniffc unb Erfahrungen im Kriege, 9?u$*

anwenbungen für bie ^ufunft, Erörterungen über 3weifel auf bem Öefamtnt^

gebiete ber Kriegführung finben fid), unter fteter söe^ugna^me auf ben erften

unb ^weiten Schleichen itrtcg, in feinem gefammteu Schriftoerfehr jerftreut.

UnauSgefefet befdjäftigt fich ftriebrich mit bem geiftigen Verarbeiten ber ge*

wonnenen Einbrüde; biefe felbft treten uns mit einer tfebenbigfeit unb

ÜMächtigfeit entgegen, bie fid) bei feinem ftelbherru nach Biebrich bem ©rofeen

nad)weifen läfet. Einzelne Erfahrungen haften fo feft in feinem ©eifte, treten

fo häufig immer wieber hcroor, baft fic ju wahren ©runbgebanfen Werben.

Er ift eine oor Mein praftifa). fchöpferifth beanlagtc 9?atur gewefen. 3h"

parfte bie Erfahrung am ftärffteu, fie war es oor allem Änberen, bie fein

Denfen unb .^anbeln beftimmte, unb er »erftanb es, fich au guten uu*
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A. «Ugemeineö.

üOeln Erfahrungen, am Erfolge wie am ^D^i0^efc^icf 311 belehren unb 311

bilbeu. Er befaß bic burchfehaueube Älarheit unb Äraft bes ÖUcfeS, and)

in feinen glänaenbften Stegen einzelne ©djlacfen 31t erfennen, er gewann es

über ft<h, felbft bie bebeutenbften erfolge prüfenb, fühl recfcmenb 3U betrauten

unb ju fchäfcen, ba wo anbere glüefliche ftelbherren fich mit ber ©enugtfjuung

über baS erreichte unb bem $>inweife barauf ju begnügen pflegen. Um beS

Königs gan$e @röße 311 erfennen, ift es nöthig, bie außerorbentliche Klarheit

unb (»efchloffenheit beS Beurens in Meinung ju fteüen, baS i()n, ben bisher

nie 33efiegten, bei ber Betrachtung bes G&efdjehenen erfüllt.

Jöot Demnach ftriebrich baS uorurthcilSlofe £>urchmuftern eigener Er*

fahrung ba« mirffainfte Littel bar, fiep, weiter 3U entwicfeln, fo ließ er bodj

fetneSwegS HnbereS außer Sicht, was geeignet fdjien, Anregung p bieten,

ipierau $ählt ber SBriefwechfel mit heroorragenbereu (Generalen. Äber fein »«mwc*«»!.

CS^arafter unb wohl auch bie Stellung beS ÜWünardjen erlaubte einen bouernben

unb planmäßigen SluStaufch ton ©ebanfen nicht, ©elbft ^ürft 2eopolb oon

Deffau fa^eint niemals befonberen Einfluß geübt 31t haben; in bem Brief*

wedjfel mit bem 3r«lbmarfa)all erfdjeint gebrich naa? lmc *>ox, im ^rieben

wie im Äriege, als ber geftrenge $>err, als Söitig oom Sdjeitcl bis jur

Sohle, als ber SBorgefefete, felbft wenn er ab unb p glaubt, baS „sentinieut"

beS ^elbmarfeMails in biefer ober jener $rage einholen 3U füllen. 3)tefe alten

großen Naturen angeborene herbe Slbgefchloffenheit oerhinberte wohl auch, baß ber

Äönig $um genialften feiner militärifdjen 3citgcnoffcnr bem üflarfdjall oon

Saufen, in engere geiftige Beziehungen trat, trofe beffen wieberholter unb

bringenber Berfuchc, ftet/ ftriebrich 31t nähern. Er empfing ilm zwar, be*

antwortete feine Briefe, fcheint aber in biefen unmittelbaren Beziehungen

wenig Anregung gefunben au fyabm. ßiefe ergab fich erft fpäter buret» bas

tfefen ber naa)gelaffenen Schriften beS ©carfchallS. hieben bem Berfehr mit

ben genannten Generalen trat ber Äbntg, ber. Sage ber £inge gemäß, in fragen

ber Kriegführung nur noch mit einem ober bem anbern granjöfifthen 3Jcarfchali

in gelegentliche Berbinbung, babei aber gab es nichts 3U (erneu, unb feine

Steuerungen bleiben meift auf gan^ allgemeine Säfee befeftränft. ftrtcbvich

überragte eben feine 3c ' tl3eno ffe» f° fc^r, baß er, feitbem er gereift war,

feit 1745, nur noch gelegentlich au ihnen, nicht mehr oon ihnen lernte,

dagegen benutyte er jebe Üttöglichfeit, fich burch Äusfpradjen mit beuten, bie

etwas gefehen ^atteti
r

über bie Berhältniffe frember Armeen 3U unterrichten.

So fprach er Anfang September 1754 mit einem oon ihm wohlgclitteitcu

jungen ^ran$ofcn, bem (trafen ©iforS, eingehenb über bie Defterreidjtfche ttrmee,

bie biefer auf einer föeife naa) SB)ien eben fenneu gelernt ^atte.*)

2Kü Spannung oerfolgte g-riebrich bie friegerifchen Vorgänge in Europa.

*) I.e Cointe tle tiisor.--, pur (.'umiile Iiuiisst-t, l'uris

1*
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232 1. (rinteitung.

Wamentlid) bcr ftortgang bcS Oefterreiö)tfd>en (SrbfolgefricgeS feffelte feine

«ufmcrffamFeit, er forberte feine OVefanbten wieberljolt auf, 9iad)ria)ten über

bie Operationen $u fenben*i unb »on 1740 ab fdjicfte er Offiziere ab
^ufdjaucr $ur ^rait^öfifc^cn flrinee in ftlanbern, bie il>re Beobachtungen

fdjriftlid) nieberjulcgen Ratten. «u3 ben erhaltenen ©djriftftütfen ift in«

beffen nirf)t 31t entnehmen, bafj bie betreffenben Offiziere befonbers &ertf>*

uoücS lieferten, münblid^c Beriete mögen größeren 92u$en gebraut ljaben.

©ie fefyr fia) bcr Äönig übrigens mit ben Operationen ber friegfüfjrenben

ipeere befd>äftigte, ergiebt fidj baraus, bafj er im ©pätljerbft 1747 bem

2Jiarfd)all oon <Sad)fen (Entwürfe für bie jutn nadtften ^rüfrabr beabftdjrigte

Belagerung von 9Waaftria)t überfenbete, bie biefem feljr jugefagt ju Ijabcn

idjeinen. ©efyr ungelegen fam es" ftriebrid) aüerbingS, bafe biefe $läne ben

Oefterreidjern burdj Verrat!) befannt nnirben unb feine perfönlidje flntljeü

naljme am Fortgänge beS Striegel in ftlanbcrn Äuffc&en erregte. %Ut$ in

Äüem aber lägt bas (Suaden nad) rein militärifdjen Wadjridjten oon fremben

Ätieg$fdjaupKi&cn erFennen, baß e£ ifnn babei nidjt nur um Unterlagen

für feine "JJolitiF, fonbern gauj wcfcntlio) mit auf ba$ Käufen railttärifdjer

(Erfahrungen anfam.

Sludj ben $oxt) ^ritten ber fremben .£>ecre im ^rieben fünfte er

große flufmerffamfeit. <Selbft tcdjnifdje Neuerungen jogen fein ^ntereffe

auf fid). %[$ bcr ^ran^öfii'djc Ingenieur Belibor eine neue ÜKine erfanb,

erfunbigte ftd> ber flönig fofort banadj.**) £>ie flieorganifation, Ber*

mefjrung unb Berbcfferung ber Ocfterreitbifa^cn Artillerie unb bc« Oefter*

reid)ifa>en <Sd)ic&puloer3 werben frübseittg bemerf t, unb ber ^reufcifdje Vertreter

in Stuten bringenb aufgeforbert, Genauere« barüber 311 berieten.***) ©benfo

entgegen bem flönige bie widrigeren ^erfonaloerönberungen in fremben

beeren nia)t, unb er fud>t ein Bilb bcr betreffenben $erfönlü$Feiten ju

gewinnen.!-) Bis in bie gcgnerifa>en flriegSplänc fuc^t er einzubringen, ff

)

ergiebt fta) barauS, bafj er felbft bie $äben be« militärifäjen 9iaa>

*
1 60 roirb unter «nberem bcr iireuftifc&e Wefanbte in favi*, Saron be C^ambrier,

am 23. Tqember 174G angeioiefen, ben SKarjdjaU von <2ad>fen barüber auäjuforföen, ob

er ben nitdiften Jclbjug mit einem Eingriff auf iNaaftricbt ober i'urtmburg ju eröffnen

gebente. lieber bie betreffenbe Jeftung f^at Cfyambricr fobann ju berichten: .Uniqueraeot

pour Bntisfaire en quelqoc fa^on a ma eoriositö". M. V. 272. — (Sä ift bierbei

barauf $u oerroetfen, ba& bie Diplomaten jener ,Scit mit ber rein militarifa)en »eriebt»

erftattung fef>r viel »ertrauter roarcu ald fpäter. ilönig Jriebri^ tft in biefer 9t

jic^ung oon feinen (^efanbtcn meift gut bebient geioefen. ^amentlia) (Stjambrier gegen»

über fpriebt er fid) über ben "Werth ber gelieferten militanteren 9?aa)ria)ten ^öc^fl aner*

fennenb auö. ^J. Ä. V, 317 1740, V. 93.

•*) % Ä. IX. 457.

***) y. Ä. X, 247

f) % H. X, 344, 364 u. a. a. D

;t)
%t. m. xr. lwbwano. m>, 2%, xti, n».
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A SlUflemcincö. 233

riajtenbienfte« in feiner .£>anb oereinte. 33erbrufj ift babet freiließ ntdjt au«*

geblieben.*)

ftür feine perfönlt^e miltiärifdje @ntioitfelung boten ftdj bem Äönige «au»»«,

nod) in anberer 91ic^tung (Gelegenheiten bar. ffiä^renb ber üttanöoer würben

oielfa$e 53crfuc^e unternommen, 9teue« erprobt, unb ber SDfonardj Ijat oon

feinen Weouen mandje Anregungen mit fortgenommen. £>ier fliegt bie

£cere«gefd>id7te mit ber Darfteltung ber perfönlidjen (£nttoitfelung be« ftöntg«

jufammen. ^eroorjuljeben ift hierbei, bog er feine $ufa)auer Dc ' fcm*n

üKanöoern $aben wollte, ffiieberfalt lefjnt er ben Empfang frember Offt*

jiere ab;**) lägt fia) bie« nia)t umgeben, wie oor 1756 ben $ran$ofen

gegenüber, fo wirb bafür geforgt, bafj bie fremben ®äfte nichts oon 5Be*

beutung $u fefcn befommen. ©o ftreibt er 1753 an ben ^rin^en oon

$reufcen: „Vous n'avez qu'ä recevoir . . . la Touche et Glaubitz;

ces gens verront une plaine aupres de Spandau et rien de plus . .
."***)

S5on biefem 9ttanöoer liefe frriebrid) übrigen« eine pa robiftiitf>e „<£rflärung unb

genaue ©efajreibung" oerfaffen unb in ©erlin noa> im felben ^atyre brutfen

mit ber ftbfi^t, „bie fremben 3)Jilitär« oon ben wahren ^been jener erften

großen 9J?anoeuore« ber ^reußifttVn Armee ab3ulenfen."f)

enblidj beftbäfttflte fia) ftriebrid} in ber 3eit oon 1745 bis 1756 oiel

mit militärifdjer tfitteratur. Offen fpraa) er au«, bafj oor Aüem bie

iienntnifj ber ®efdjidjte grofjer ^elb^erren neue ^elbljerren bitbe. $n biefem

©inne burdjforfdjte er grünblidj bie frieg«gefd}id)tlid>en ©erfe feiner 3eit,

bie bie $ljeorie meift im engften Slnfdjluf? an bie ($eftt)idjte boten. $>ie

üöerfe, bie er befonber« fdjäfcte, jäfjlt er felbft auf.ff) ©« finb bie« ein 33rudj*

ftürf au« ber &rieg«gefd)ia)te £urenne«, bann <5reuqui6re«,fft) ©anta*(Sru3,*f

)

bie Jfriegögefdjidjte öubwtg« XIV. oon Cuinco*ff) unb enblia) ba« berühmte

$öerf tjolarb« r*ftf) ba« im Hnfdjlujj an bie au« bem <&riedjtfdjen überfefote

®efdji$te be« $olobio« eine Art Äbrifj ber Ärieg«fuuft bietet unb ben

3eitgenoffen bamit oielfaa) oorau«eitt. 2)tand)e« au« biefen Herfen f*)

*) ^reufjifdjr, in Ccfterreidj reifenbc Cffijierc würben roieberfjolt beläftiflt, jo bafi

ber Äönia, mit ©egenmaferegdn broljen inuftte. ty. .tt. X, 2<II; XI, 33J».

**i Ä. X, 20, f*K M
***) % Ä- X. 17.

•h Oeuvres XXX »orrebe, 3 . X V 1 1

.

ffl 3m -Avunt-l*ro|>o8" jit J'Ksprit du Chevalier l'olard, tire de ses com-

mentaires», de niain de limitre*. Leipsie 1 71» 1

.

fft) Memoire» sur lu guerre, Landau 173*5.

*t) Reflexions militaires et politic|iies du maripiis de Santa Cruz Marcenado,

La Hayc 1735.

*tt) Histoire miiitaire de Louis I« Crund, Roy de Kriinoe. pur le Manpiis

de (Juincy, Paris 172«.

*•;->•-<•
i Hintoire de l'ulybe, noiivelleineiit traduite du (irer . avec im coin-

iiientaire ou un eorps de xcienee miiitaire. . . j>ur M. de F«dard. I'ari« 1727- 1730.

mb. 1.6(^1. H. I, 12!> ff. «erfll. «nljona 3ir. 1.
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234 1. Cinleüung.

wirb gelegentlidj einzelner ©craerfungen be« ÄonigS, namentlia) mo er ftd>

gegen bie Ifyeoretifer menbet unb über fic hinausgeht, erwähnt merben.

Ü)ie ßemttniß ber (Srunblagen, auf betten ftriebrid} metter baute, ift fidjerlidj

oon 95?crtr). (£3 unterliegt feinem 3wciH baß bie friegerifchen tfehrfchriften,

bie er oorfanb, unb bie roäljrenb fetner ^Regierung entftanben, oon ihm feljr

beamtet mürben unb ihre« ©nbrutf« niajt oerfeljlten. ©ftoete bafür, baß

ber 93ielbef<häftigte fdjon feit fahren namentlich fteuquiere« eifrig la« unb

feinen Offizieren sunt ^efen empfahl, Seroei« bafür, baß er e$ nid)t ber

3)?ü^e unmertf) freit, ftolarbs §auptmerf einer fritifchen Unterfudjung p
unterziehen unb ben tnüben ©reis ju fta) gu laben, um ft# mit ihm zu

unterhalten.*) ©elbft Herten, bie anfebetnenb nidjt otel bieten fonntett, rote

ber 1755 erfajienenen Histoire militaire de Flandre 1690—1694 oon

iöeaurain unb anberen toenbet er feine «ufmerffatnfeit ju unb läßt ftd) bie

©änbc oon feinen Gfrefanbtcn fajirfen. 3J?an barf babtr annehmen, ba§ «r feljr

oiel me^r gelefen hat als bie oben aufgezählten ©djriften.**) Huf bie 9?achridjt,

baß ber SÖfarfdjall oon «Saufen ein tfriegöbud) hint^taffen h<*&t.***) beeilt

ftriebrid) fuh. & SU bef^affen, unb^efennt, baß es ihn zu feinem Sehrgebiajt über

ben Ärieg angeregt t)at. Aber ber große flriegSmeifter oerftanb es, bie ftrieg«*

gelehrten richtig zu fdjäfcen. ®r prüfte baö, ma$ fie boten, unb mußte

mit Jßcbaajt zu mählen. flftanajer fagte ihm gar nidjt zu, fo ber berühmte

^uof^gur, über ben er urtbeilt: „Cet homme avait l'esprit trop Stroit

pour concevoir Tart de la guerre daus toute sa aublimite\ 11 faut

avoir bien vu et agi soi-menie pour donner des regles; il faut avec

<;a avoir lu beaueoup, surtout avec discerneraent, et il me parait

que Puysegur n'dtait paa un genie d'une trempe a bien raisonner et

discuter aa matiere tt

.t) Unb mie er über ftolarb* ©Triften fagt:

„Parrai les viaiona et lea extravagauces de cet illustre militaire, ils

ae trouvent des trdsora. 11 avait enfoui des diamans au milieu du

furnier, nous lea en avoua retireVif) unb an anberer ©teile oon

ftolarb felbft: „qui doune de bona preeeptes et qui radote . . . fo

bleibt er auch gegenüber bem oon ®eift funfelnben ©erf beS ©ohne*

Sluguft be$ Starfen fehr fühl unb befennt bem ©ruber: „Jai regu les

*) £er feltfame „nncien militaire* roie t(m Afiebricb, nennt, rei|te feine

Neugier. Stufeerbem fdjeint co fid) um beabfidjtigte iöerfudje mit taftifdjen SSor*

jdjlägcn ftolarbo geljanbelt ju Ijaben; ftolarb mar jeboa) bereite nafyeju 80 3ab,re alt,

förperlia) unb feelifdj gebrochen, baljer fc^eint feine Slcife nad) ^otobam unterblieben ju

fein. i«. ,H. VI. 3X, HI».

**i £er Mönig fdjreibt bei llebcrfenbung ber Trinciprs (m ikthux an bie ^Jrinjcn

uon ^ri'uf?on am ls %a\ 174h, er l)abe faft aUc ilürt)er über ben flriea, gelefen.

Tie berüfymton .Uvv«rirs* be4 am 3<>. ^ooember 175<) uerftorbenen franjönfa)en

^cIM)ertn aus beutfdjem c>WidilccI»t. ^ergl. ?lnb
/ anfl 9ir. 2.

o Au l'riiH-r tle rrnt>sw, vVot6bam, 15. ^ebruav lTiW.
v
i*ergl. Slnb.ang 9Jr. :».

yM K xtrait tin- des coiniiieiitairivs dn Chevalier Ftdard, avaut-propos. SBctgl.

c 241 unb 3(nf)an^ itfr. 1.

Digitized by Google



B. Sic müitärifaen edjriften beö flönifl* 1745 Ms 1756. 235

reveries du comte de Saxe, qui m'ont fait grand plaisir, et pour

le surpaaser en folie, je me suis avise" de mettre en vers les pre*-

eeptes de cet art, de meuie qu'Ovide a fait celui d'aiiuer."*) Der

Umftanb, bafj ber König burdj bie „Röveries" ju einer bidjterifchen 33e*

hanblung beS Krieges angeregt würbe, $eigt, ba§ baS ©erf feinem unmittel*

baren praftifdjen 93ebürfniffe nicht red)t entgegenfam, titelt fo barauf wirfte

wie auf bie ^^antafte. SBatyr gegen ftdj felbft, erhält er fid) auch ba, wo er

bie Xtyeorie ju föathc $iebt, fidj an ihr bilbet, bie überlegene, faft fyöttifche

ffinfuht wie unenblid) weit Denfen unb §anbeln oon einanber abftehen. Dies

<Skfüf)l ^at ihn aber nia^t baoon abgebalten, alle verfügbaren ^)ülf«5mtttel ju

benufcen, um feine Änftdjten über §eerwefen unb Kriegführung ju Hären unb

ju befeftigen, als ihm ber ftrtebe Gelegenheit $u ruhiger geiftiger Ärbeit bot.

«euor wir biefer Ärbeit näher treten, ift eine Ueberfidjt Derjenigen feiner

©Triften nöthig, bie gwifchen 1745 unb 1756 entftanben unb ganj ober jum

Jh«le amiitärifcheS entgolten.

B. Die milttärifdjen ©Triften beS Königs 1745 bis 1756.

Der ^eftlegung unb Vertiefung ber in beiben ©chlefifdjen Kriegen ge-- «Moire d« D.on

fammelten (Erfahrung war sunächft bie „Histoire de mon temps u **> ge*

toibmet. <3djon ben erften (Sdjlefifdjen Krieg $attt ber König unmittelbar

nach bem ^eben wn Breslau befchrieben; biefe ältefte Raffung ift oerlcren

gegangen. (bleich nach bem DreSbener $rtebensfölufj fdjrieb er bie ©efchicfjte

bes erften ©chlefifcben Krieget noch einmal unb fügte in füqefter ftrift bie

beS 3weiten ^in^u. Daß er hierbei ben erften jTejt jum erften Kriege benufet

unb jum %tyüt umgearbeitet fyat, ifl fehr wahrfcheinlich. Senn auch bie

„Histoire de inon tewps" ^auptfäc^(id) crjäljlenb gehdlten ift, fo

l'ajtlbert 3r*i*bridj bodj fo lebenbig unb geht fo fehr auf militärifdje fragen

ein, baft biefcS ffierf h**üorragenb geeignet erfchemt, fein militärifcheS Denfen

fnapü nach ©eenbigung feines ^weiten Krieges jur Slnfdjauung ^u bringen.

(5tne ebenfo ergiebige Quelle für baS ©tubium feiner geiftigen Crnt* wimt
roicfelung ift bte ^olttifche Korrefponbena.***) Die barin enthaltenen

Äomfpo " bl,M

©chriftftürfe, beinahe burdjweg 93riefe, beziehen ftd), ÜftilitärifcheS betreffenb,

meift auf praftifdje t$xa§m ^ Äugenblttfs, enthalten aber auch ficlfacr)

*.i Jt. VW, 322. 3NU biefer fluffaffung fteftt c3 feineoroeflö im Biberfprudj,

roenn ber Äönig 174!) an Voltaire fcf>rcibt : „.I'ai vu ici le heron de In France ... je

nie suis instruit par ses disrourn . . . dans l'art de la guerre. Ce murechal

pourrait etre le profesacur de tous les «feneraux de l'Europe ..." *ci feinem

Befuge in Serlin rotrb ft(^ SWori^ eben nidjt fo frei mtSgeloffen (»aben, rote in ben

urfpriing(id) nity für bie SJeröffentlidnuifl beftintmten „Hrveriew*.

**) 5?offun(i »on 1740, Ijerawöflefleben oon Wnr Hofner, ^ublifationen nnö ben

Atönifllid^ %lreufeifd)en etant4arrt)iuen IV, Vfip^fl, ls71».

.t»erot^9e«3eben von ber .Höni(\(id;en »tabemic bec «iffenf^nften , Berlin,

fed 187Ü.
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Erörterungen über allgemeine militärifdie (Gegenftänbe unb finb fcbr

wertfwofl, weil fie un« bie Urtf>cile be$ Äönig« über bog, wag er auf

militäriferjem (Gebiet erfuhr unb erlebte, unmittelbar unb jeitlid) georbnet

überliefern.

(Gleichfalls bera praftifdjen Bebürfniffe von gu galt entftammen bie

>ln ' :i" '•

milttarifd)cn Onftruttionen. ftolgenbe finb gebrueft:

1. „^nftruf tion für bie (Generalmajors Den ber Infanterie unt

^nftruftion für bic (Generalmajors von ber Äaoalleric", vom

14. Äuguft 1748, größten tt)eil3 Dorn flönige felbft beutfd) niebergeförieben, vom

ftabinetsfefretär Sicpel mclfad) »erbeffert unb bie Slbfdjriften mieber mit

^ufätjcn von beS ÄönigS £anb oerfcfyen. Die rjör)eren Generale erhielten

beibe ^nftruftienen, bie (Generalmajors nur bie if>rer eigenen ©äffe unb $mar

in ber fctjliefjlidjcn Raffung, bie in ben Oeuvres oorliegt;*) bie ^nftruftionen

waren von ben (Smpfängern geheim ju galten.**)

2. „^nftruftion für ben Cberften Hattorf, als flommanbanten

in Gofel". Horn Könige felbft beutfer) niebergefdjrieben unb com flabinet^

fefretär auf ben 9. Dezember 1753 batirt; enthält ©eifungen für ben ftaU

eines fcinblicfcen (Sinbrucr/eS in Scpleften unb einer Belagerung oon Gofel***,

3. „^nftruftion für ben $rin&en fterbinanb »on $3raunfa>weig

l'icbbcn als (Gouverneur ber fteftung !JJ?agbeburg." Die Urfd?rift rem

beS ÄönigS $>anb nuirbc am 1. November 1755 uon ©ict)el ins «Heine ge=

fdjriebeit. Diefe flbfajrift liegt bem Xerte in ben Oeuvreü ju (Grunbe.

4. „^nftruftionen für ben (Gcncralfelbmarfdjall o. Vepwalbt,

als (General eu ehel* von ben fämmtlid}en in Greußen ftepenben Sruppcn.

was berfclbe, nad> bem it)m gegebenen Plein-pouvoir, bei bafelbft rwrfallenbem

tfriege 511 tpun unb jn beobachten hat." Diefe ^nftrultion, am 23,^uni 1750

oerfafjt, giebt bem $elbmarfd)all Reifungen für ben beginnenben ftricg.f)

»w.iuav nu Hon bebeutenb polarem, allgemeinerem ^tanbpunfte gelten bie gleichzeitigen

mtlitärifchcn l'cprfchrif len ftriebritps beS (Groden au«. CS ftnb btes:

1. Die (GeneraU^rinjipia oom Äriege. SBalb nach $eenbigun$

beS ^weiten 3cf)lcfi|(bcn Ärieges, im ^apre 1746, fcr)ricb ber Äonig eine „1d-

struetion poiir les geueraus «iui uuront a Commander des de'tachement*.

des allen, dos .seeondes lignen et des armee.* prussiennes", bie in einer

Ginleitung unb i»7 Ärtifeht eine ?lrt flbrift ber r)öt)crcn tfriegfübrung für

bic (Generale ber ^reufeifepen Hrmee gab. Diefe« 3Skrf, beffen Urfcrjrift im

Königlichen (Geheimen ©taatsardji» aufbewahrt wirb, würbe niemals ter=

Oeuvres XXX. 1.")! |t.

'* i\ex Vanbeobut fielen 17»^) burd> bie Wefanflennatjme bco Öenctfll« «youqur

^cfi^^ beibe (Srcmplore in Ccftcrreid^iic^e 4>anbc.

fpälerc Wcncrallicutenant v. Vaitoif I;at (Sofel im aiebenjiUjriflcn «riegf

zweimal oerl^eibiflt.

i. i«. «. XII, -14b ff.
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B. 2>ie tnUttärifd)cn Stiften bc$ .«Önigö 1745 bio 1750 237

offentlidjt. 1>er erftc SBlirf jeigt, baß man es Ijier mit einem (Sntrourfe

tlmn f>at; (Stil unb ffledjtfdjreibung laffen Diel £u münfdjen, e$ finben fidj

fjäufige SBerbefferungen t>or, ganje Slbfäfce mürben geftridjen unb bafiir aufteilen

anbete angehängt.*) Da8 üftanuffript ift ganj »on be3 Äönig« £>anb, am

©djluffe finbet fidj ftatt einer Unterschrift baS Söort .,l)icsit". Da bie In-

struction nur ju be$ Äönig« eigenem Gfrcbraud) beftimmt mar, läßt er fid)

barin fefjr frei aus, giebt feine tnnerften ©ebanfen roteber, |o baß fie fidj als

ein getreues ©ptegelbilb feiner Äuffaffung oom Kriege unmittelbar nadj S3e*

enbigung be$ jroeiten flampfeö um ©Rieften barfteüt.

?lm 2. Slpril 1748 fatte ber fiönig eine Umarbeitung biefer „lnstrue-

tion
M

twllcnbct, bie nunmehr ben Xitel „Lea prineipea ge'ne'raux de l.i

guerre, appliquds ä la tactique et ä la diseipline des troupes prus-

aiennea" führt unb 31 ttrtifel entölt.**) ^re Raffung weicht melfa*

von ber früheren ab unb bringt folgenbe neue ftrtitel „XX VI, „Pourquoi

et comment on livre bataille" - XXVII, „Üe3 haaards et des fortuita

qui arrivent ä la guerre" — XX VII 1, „Sil faut qu'un gdudral

tienne des conseila de guerre". Weben unrocfentlid)en Slenberungen ber

lleberfdjriften ber einzelnen Kapitel unb beren ctmaS abroeidjenber Äufeinanber*

folge ift ljeri>or$uf)ebcn, baß bic beiben erften Slrtifel ber urfprünglidjen „ In-

struction", nämltd) bic Einleitung, bie ben Mitteln gegen bie $rat)nenflua)t

gemibmet ift, unb „de la qualite dos troupes prussiennes et du mdrite

qui leur est propre" in ber jmeiten gaffung in einen ?lrtifel „des troupes

prussiennes, de leurs defauts et de leurs avautages* $ufammengejogen

finb. (Snblidj ift ber urfprünglidie Xitel bc$ flrtifels XX V „Des raisons de

mes nouvelles manoenvres de cavaleric et d'infanterie''' umgeänbert in

„Des nouvelles manoeuvres de 1'annee" unb füfyrt bie Qaty XX JX.

Diefe ?lu$laffungen unb ^ufäge laffen einen ©anbei in ber Slnfdjauung be3

ÄönigS erfeunen, fcn>eit ber $ortfaU von 5?egrünbungen feiner flbfidjtcn

unb Gntmürfe nidjt barauö ju erflären ift, baß er biefc* ffierf, wie er in

ber Storrebe fagt, als eine l?ef>rf$rift für feine Generale anfielt. $a moöjtc

2J?ana)eS anbers 31t fäffen fein als in ber „Instruction", in ber er, obwohl

aud} f" bereit« eine Vorarbeit für bie ben (Generalen beftimmte Sefjrfajrift

ift, junäajft feine ©ebanfen für fidj felbft orbnet, fcftlcgt unb ^ufammenfaßt.***)

Vit „Prineipea gdneraux" würben junädjft ben Generalen nic^t befannt

gemalt. Wur ber ältefte trüber, ber ^rinj ttuguft S&ilbelm von Greußen,

erhielt ein Stürf mit bem £>inn'eifc barauf, baß bic „Principes generaux"

in benfbar größter 53ollfonimciil)cit bie für Greußen gccignctftc «rt, Ärieg $u

führen, enthielten.! >

*, 2i>c> SUisjiiflc auö biefer „Instruction- anc\cfuf»rt werben, ift bie Aranjpftfdje

Ncd>tjd)reibutuj ridjtiiigeftelü werben.

Kbflcbrudt in ben „Oeuvres' , XXV III.

Oeuvre», XXVIII, Avertissetnent de l'Kditeiir.

vj £as SJegUtlfarciben uom VX >ni 171h, Oeuvres XXVI. lül -Utt.
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238 1. (Jiuteitung.

91un bielt ftriebricfc bic (Sd&rift bure^ met^r aU oicr ^aljre ooüftänbig

geheim, Grft im streiten §albiafjr 1752 liefe er eine Uebcrtragung in«

Deutfdje oornefjmen, beren $>anbfdjrift oon ifjm felbft unb feinem ftabinetä«

fefretär Giesel forgfältig gefeilt unb mit 3ufäfcen »erfeben mürbe. Dann

würbe ba« 2L*erf um bie ^fa^w^ 1752/53 gebrutft unb $war unter

bem $itel „Die General-Primipia com Äriege, applieiret auf bie tactique

unb ouf bie Disciplin berer Preußischen trouppen. 1753". $n biefer ge*

brueften beutfdjen HuSgabe würben brei Ärtifel ber „Principes ge'ne'raux'
4

weggelaffen, nämlid) „des projets de campagne" — „des talents qu'il

faut a un ge'ne'ral" unb „de l'attaque et de la defense des places".

Das SBegbleiben ber erften beiben Wrtifel erflärt ftdj barau«, bafj fie für bie

auSfüfjrenben (SMfülfen be« ÄÖnigS reinen unmittelbaren 9?ufren boten. $n
biefer ®eftalt faben alfo bie „General-Principia" 28 „Articul".*) $m
Januar 1753 würben bie Gremplare ben {»oberen Gruppenführern einge^än«

bigt; jebem war folgenbc flabinet«*Drbre oorangefefct:

„©eine Äöniglidje Sföajeftät oerfiäern Stdj ganfc auoerläffig oon Dem«

jenigen, meldjen Sie gegenwärtige« SBud) aufteilen, bafj Gr auf feine Gljre,

Reputation unb ^flidjt, foldje« auf ba* forgfältigftc in Sldjt nehmen werbe,

bamit felbige« niemanben weiter, er fco aud) wer er wolle, ju ®e*

fid>te fommc, nod? iema^len oerlof)ren geben muffe, Sollte e« ge*

fdjeben, bafe eö gu einer Ouinpagne fämc, fo wirb Iwffentlidj ber ©efifcer

biefe« 93ua>« fid) ben ^ntjalt beffen fdjon fo befannt gemaa)et §aben, bamit

e« mobloerwaljrlid) $urütfbleiben, mithin buref) feineu ^ufall in geinbe« §änbe

geraten fönne nod) müffe. 2£enn Gr franf werben unb in gefafyr fommen

folte mit £obc abzugeben, weldje« ©ett boa> lange uerfjüten wolle! <So muß

Gr forgfältig oeranftalten, Dafj biefe« $3ud} wobl oetfiegelt, unb gleidj na$

feinem lobe au Seine Äönigl. ÜÄajcftät Selbft wieber etngefdutfet werbe.

Erlitt, ben 23. ftanuarn 1753.
Friderich."

Der Sönig crblicfte in ber unbebingten ®ebeimfaUung ber „Ueneral-

Principia" eine awingenbe StaatSiiotfjwenbigfett **) Die SBeranlaffung au ber

lange oermiebeuen Uebergabe be* Ü3ua>« an bie Ederen ftü^rer lag in ber

*) Neubrucf in „iNilitarifdje JUajfifcr bed unb Äuälanbeo" oon ö. ». SRaree«.

— Sriebrieb, ber Wrofce, mililärif^c 3Arifle«, erläutert . . . bureb, o. laufen, Treobcn 1885.

.frier finb aua> bic brei in ber bcutfdjcn 3lu<;>gabe oon l7fv'5 rocggelafjenen Slrtilel unb

jroar in ber vom Mönige felbft veranlagten bcutfdjcn llcberfettung beigefügt.

**i Tie Wcbcimfmltung gelang and» junärbft. I5rft 1760 fiel ben ecfterreidjern bureb, bie

(Gefangennahme bc«J (Generalmajore- d. Cjettvitj bei (iofiborf ein (hemplar in bie .^ftnbe unb

rourbe ^obann vbr batb nartigebrnrft unb in alle 3prtirb.cn übcrict|it. Dfiivriv, XXVIIT.
A vrrtis.-fitifüt »Ii- ritlitfiir \ V. Wit n'cliljcm "Jlrgwoljn T>cr Mönig auf bic (Geljeimbaltung

ber (Mencralprinjipien l)ictt, gebt auo einem J<c?e!)le au vctnualbt oom Januar 1755 Ijeroor.

worin ber ftelbmarfeljnU angewiefen n>iib, einen ebemaligeu Ccfterteicbif^cn in i<rcuf;ifcbe

DUnfte übergetretenen Cffixier »crljnftcn unb inogcljcim oemeljmen ju laffen. Tiefer Cffijicr
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ß. Sie militärifdjen 6d)riften beö flönigä 1745 bis 1756

$erfchärfung ber Politiken £age, bie bie Unoermeiblichfeit eine« balbigcn

Äriege« oorau«fef)en liefj.*)

lieber 'plan, Anlage unb $XQt<f be« SBerfe« fpridjt fid) bie (Ein-

leitung folgenbermaßen au«: „Die Äricge welche oon SWir geführet worben,

haben SKir bie (Gelegenheit gegeben, bafc ich über bie Priucipia bieder großen

ftunft reflectiret habe, burdj welche verriebene Steide unb Staaten empor

gebracht, oerfchiebene hergegeu geftürfcet unb übern tjauffen geworffen worben."

„Die fRömifdje Äricgc^-diaciplin, welche iefco nur noch beö Uns sub-

sistiret, tnufe un« bewegen, bafe wir auch in biefem ©tücTe it)rem Exempel

nachahmen, unb un« im Kriege eine beftänbige mtfditation baoon machen, im

^rieben aber un« in ber Uebung erhalten."

„3<h ^abe alfo oor nüfclich unb notfjwenbig $u fet>n geglaubet, benenn

jenigen oon «Keiner Armee 9)ieine R^flexions 311 communiciren, welche

nach 3Rir, ben gröfeeften Hntheil an bem Commando haben, unb melden

aua) nur ein halbe« ©ort oon SWir genug feon mu§, um tyntn SWeine

©ebanfen $u expliciren; Unb enbliaj benenjenigen, »eiche auch in ÜWeiner

»broefenheit nad) ÜReinen Principiia agiren muffen."

»3n gegenwärtigem Söerfc habe 3$ fowoljl üWeine eigene RtSflexions,

als auch bie welche ^dj in benen (Schriften ber gröfjeften Generals gefunben,

jufammengebrad)t, unb ein ©erf barau« gemacht, welche« auf bie

diseiplin**) Unferer trouppen appliciret habe, ftd) fchreibe barin nur

allein bor SHeine Ofticiers unb fpreche nur allein oon bem, fo auf ben

$reu§ifchen Qienft applicable ift, unb [teile Üßir zugleich feine anbere

ftetnbe cor, wie Unfere ^achtbaren, weit betobe ©orte unglüeflicher Seife

Synonima geworben ..."

. . . „Uebrigen« fefce ich in folgenben Steinen raisonuements ba«

reglement oor bie armee,***) jum oorau«, al« welche« eigentlich ber

catechiamua kleiner Olficira ift, unb f)<mtt\t alfo nur in gegenwärtiger

war auf Urlaub in Berlin geroefen unb t)attc ftd> f)ier b,öd)ft ocrbäa)ttg benommen. £af$

beräönig baran benft, ber Setreffcnbe fei ben C-Jeneralprimipien auf bie Spur gefommen,

a,eb,t aus ben fragen fjeroor, bie er bem Verhafteten uorlegen tafet. Sic lauten im

Äwjuge . . 2. SUarum er in Berlin beä iKorgenö früh, jioifc&en 6 unb 7 Uf>r in baä

ixtu3 be$ Ceft. ÜRinifter*, örafen oon Puebla, in einen blauen Roquelaure eingcbüUet,

gegangen fei? ... 4. SBaS eö oor $(anä unb Desseins von Mauoeuvres mären, baoon

er gegen folgen ermähnet, bie er aber bem Äaifcr felbft cinbänbigen wolle':' ... 6. Si^ao

fr oon einer 3(rt ber Attuque bercr Greußen gefproajen, moburefj eine fcinbliet)e Armee
allemal gefangen werben muffte, unb weldje er ju deconvriren oerfproeben f ... 7. *oao

«9 eigentlich oor ein Wucb, fei, roeldjeo er bei einem geroifien Cbriftüeutenant in Potsdam

Sefef>en unb foldjeö oljnoermertt gelefcn, um ftrt> bnrauo Kxcerpte ju ittad)en? . . u. f. m.

15o(. «orrefp. XI, 17.

*) Oeuvre, XXVIU, A vertissement »l«- redileur.

2i$jiplin bebeutet Iner nieftt nur bie ;}ud)t, fonbern and) bie gauv «erfaffung,

Schulung unb ?Iuebi(bung bed *öecrc3.

*'*) 2ie ocrfdjiebenen (JjrerjirrcglcmenW.



240 ]. Einleitung.

Schrifft oon ben, n>a« eigentlich bic funelion eine« Generals angebet, unc

loa« in bem Stiege ba« grofje unb ba« sublime genennet wirb."

Die General -Principia finb alfo ein £>anbbudj ber &rieg«funft für

^rcufjifcbe Generale, ausbrücflich auf beren (Gebrauch in einem mittel

europäifchen Kriege sugefdwitten. Da« praftifdje QSebürfniß fyatte ba« $5ucb

gefebaffen, unb fo geht c« nirgenb« über biefe ©renje hinau«, giebt Behren

unb flmoeifungen, enthält fieb jeboeb. aUer toeitergehenben Theorien, ©erobe

barin, in biefer $3efcbränfung be« Stoffe«, in beffen Änpaffen an ba« eigen«

oorliegenbe 93ebürfnifj, liegt ber ©ertb ber Wcneralprinjipien für bie <äx-

fenntnife be« Äricg«fünftler« ftriebrich, bem ba« ©abreiben auf militärischem

(Gebiet ftet« nur üHittel jutn «^loccTe mar.

2. «I« zweite ?ehrfchrift lommt in Betracht „Pensdes et regle*

gthierales pour la guerre.**) «Sie entftanben 1755, al« ber broljenbc

Jfcieg bem fiönige immer mit/er rücfte. Da« ©erf fritte er gefc&ricben, um

fi<h felbft ioeiter$ubilben, feine ©ebanfen über ben Ärieg nodj mehr *u Haren

unb au befeftigen. ©ine üMtthcilung an bie (Generale erfolgte nicht, nur

SSMnterfelbt erhielt unter bem 10. Wooembcr 1755 ein ©remplar, ba« er am

nächften Jage jurüefgab unb begeiftert lobte. SBie bie „Principes ge'ne'raux-

fo fmb auch bie „Pensees et regles 44
in Äbfchnitte geseilt, fie enthalten

beren 17 unb befdjäftigen fieb, au«fo>lic&lich mit bem Äriege tm ®ro§en, ben

Operationen unb ©anlachten. Derjenige über bie (Schlachten ift fehr er»

ipeitert unb oon einer Weihe taftifdjer Aufgaben begleitet, bie ber Äönid

Iöft. Wan$ neu finb folgenbe: „Assemblers d'armee" — „de* retraiies*

—
.
„de la poursuite.

u Die in ben „Principes ge'neraux"' unb ben

„General-Principia"1

gegebenen Siegeln über Vager unb 3)iärfcbc finb gum

J^eil in einen neuen furzen Ärtifel Aufammengefafjt, ber betitelt ift

„difficulte des surprises de camps; difficulte d'attaquer une

aiinde en marche." Die eljebem in bem Kapitel „Projets de campagne*

eingeftreuten Slnficbten über ben $erthcibigung«frieg werben herausgezogen

unb ^ii einem Ärtifel „de la guerre dcTcnsive u oereint, ©djon bie -In

orbnung unb bie Sitcl ber ttbfdjnitte biefe« 5Berfe« jeigen, bafe bie furöjt

baren ©chtoicrigfetten unb Gefahren be« Äriege« gegen übermäßige ©cgner

ihre (Statten oorauäioerfen unb bic Oberfläche oon ftriebrich« $trieg«theorie

leicht sn fräufeln beginnen, aber mit fcharfem ©lief erfennt ber flönig ba$,

loa« ilnn beoorftcht, unb ficht fiel) oor. Der XVII. Slrtifel ber „Gencral-

Priucipia 4
* hatte geheißen „2iMd)crgeftalt bic Greußen bie leichten trouppen

tractiren muffen, wenn man gegen fie oflensivetnent agiret", jefct erbäll

er bie unjtoeibcutige Ucberfchrift r De ce quo Ton peut opposer aux

troupos legeres de la reine de Hongrie. 44 Wur für ftriebrich« eigenen

(Gebrauch beftimmt, fmb bie „Pensees et regle*" fehr oiel freier, grej?

artiger gehalten al« alte« ftrühcre, befdniftigen fid? jebod) abcrmal« mit bem

* Oeuvre, xxv m.
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Ii. Sic militanten Triften beö .«bnifld 1745 biö 175G. 211

prattifdjen 93ebürfnijj beS fcugenblitfeS unb geben bafjer mit allergrößter

Ireue ben friegerifdjen ©tanbpunft wieber, ben ber König bmrd) bie (Reifte«*

arbeit ber OfriebenSiatyre erreicht fjatte.

3. Cine ntd)t meljr unmittelbaren ßwetfen bienenbe tfefufdjrift ift ber

Slusjug aus ben Kommentaren ^otarbd. ©owoljl bas tiefen ber

©Triften ^olarbs als baS ^ntcreffe an biefer merfwürbigen ^erfönlidjfcit

veranlagten ^riebrid), burd) ben $ngenieurobcrften o. ©eers einen 3(uS£ug

aus beffen Kommentaren ^olubs IjerfteÜen ju laffen. ©r ftridj bann

Mieles aus ber £>anbfd)rift oon ©eers, namentlid) bie ©iebergabe ber

ftnfitytn ^olarbs über bie Kolonne unb it)rc SBerwenbung im ®efed)t, fugte

bafür aber 2Kand}eS fyinju unb führte ÄnbereS weiter aus. 1753 mürbe bie

bergeftalt umgearbeitete unb mit einem 93orworte aus beS Königs Jeber oer«

feljene ©djrift*) in nur 110 ©remplaren gebrurft, um einzelnen Offizieren

jum Durdjlefen übergeben ju werben. $>ie ©ad)e mürbe balb befannt unb

rief eine eingetyenbere 93efd)äftigung ber ßeitgenoffen mit ftolarb fowie

Neubearbeitungen feiner ©erfe fceroor. lieber 3wecf unb 3iel beS HuSjugeS

au« bem fedjSbänbigen Serfe ftolarbS äujjert ftd) ber König in ber SBorrebe:

„On ne doit pa3 röprouver le ehevalier de Folard, de ce qu'il s'est

Cait nn Systeme de guerre particulier; on doit plustöt applaudir ä ce

que aon ouvrage a pu fournir ä un extrait aussi utile . . . nous nous

flatons que les Militaires nous sauront gre* de leur avoir äpargne* la

lecture des six volumes, en leur en presentant la quintessence . . .

Ceox qui ont eu soin de faire imprimer cet abre'ge' ne se sont

proprose's que la plus grande gloire du service en tachant de faciliter

aux officiers l'etude de leur art et d'un metier qui mene ä l'imuior-

talite*". ^llfo aud) l)ier ftanb ber Vefyr* unb tfernjwetf im S3orbergrunbe.

(£s ift nun nod) einer milttärifdjen ©d)rift beS Königs aus ber Qcit

jwifd}en bem ^weiten unb britten ©d)lefifd)en Kriege $u gebenfen, nämlid)

beS £eljrgebid)teS „l'Art de la guerre".**) ©eine (fcntfteljung ift

erwalmt. ***) $m JrüftaQr 17öl war baS ©ebidjt oollenbet, baS ben

l'pröben ©toff in fedjS befangen meiftert unb fid) juweileu ju Ijinreiftenbcm

3d)reunge ergebt. 95telfad) finben fid) ?lnflänge an bie ®eneralprin$ipien,

unb bie ($ebanten finb mit einer Klarheit unb Öcftimmtljeit jutn SluSbrucf

gebracht, *>lc geftatten, bas Söerf bei ber Qarfteüung ber (Entwidmung beS

Königs mitjubenufeen, natneutlid) wegen ber ga^(retd)eu friegSgefd)id)tlid)cn

«eifpiele, bie es enthält. «IIS ße^riajrift mar es atlerbtngS nidjt gebaut,

aber eS ipiegelt brS Königs $erfönlid)feit unübertrefflid) wieber, oon

*) Seit 9(nfüf)mn0en unb Vudjügen int -tcjrt ift bie erfte ^tuogabe 311 ©runbe

gelebt, bie 1753 obne Eingabe be£ Studorted erfdnen unb ben Xitel füfjrt: „Extrait tire

«les commentaires du ehevalier Folard sur Thistoire de l'olybe, pour 1'uHage d'un

officier; avec les plans et lea figtires neceswuires pour l intelligeuce de eet uhregt".

**) 2>er fiubefte »bbrud finbet fid) in ber Sutiaabe ber Oeuvres uon 1752.

Siebe Seite 234.



242 2. Sie (?ittnrirf«lungi beö Mönigo auf tafitfc^cm (Hebtet.

bem ein überaus ftreuger 33eurtf>ciler gefüllt I)at: „©eine* öftegenftante

gemj voll, ging ber an(3crorbentlid)e *JDfonar<6 bi* 311111 «eufierften

unb fang ben «vieg."*i ;> biefer 2?egetfterting*fäbigfeit tH^jenigen, ben

bie ^eitgenoffen üielfad) für einen gefrönten 3ro<ifler gelten, liegt bie Qx-

flärung für bie Art feines weltgefdnd)tlta>en Auftretens aber es liegt barin

aud) ein efjrenbeS 3ei,9ni fi fur ben Äönig, ber trofc aller 33egetfterung für

ben Ärieg mit bem Kriege fyauSsufyalten wufite unb nidjt öfter ^um ©cbwert

gegriffen fyat, als notf>wenbig war, um feine unb feine« (Staates fliehte 311

fdfüfcen.

$m (^egenfatj 311 ben oielen anberweiten ©djrtften beS fibnigS, bit

meift um tljrer felbft willen, um ber „de'uiaugeaiaon d'£crire
a 3U ge-

nügen, »erfaßt worben ftnb, jie^t fidj burd> feine milttärifd)en ©erfe beutli*

ber praf tif cf^e 3wetf, baS 5öcbürfni§ ruft fte f>ert>or, fdjletft unb feilt an

iljuen unb formt fie, bis fie bie (^eftalt unb ben @eljalt gewinnen, bie für bie

£age beS ©taateS unb beS Speeres am beften paffen. $)ie friegerifaVn ©Triften

beS flonigS ftnb Aeufjerungcn eines fjanbelnben unb 3um ^anbeln berufenen

ftelbfjerrn, nidjt er^eugniffc eines ffriegSfdjriftftellerS; in biefem ©inne müffen

fte aufgefaßt unb benufet werben, will man fie rea)t »erfte^en.

2. W\t (Enftitirfttlnng te* König« auf faWtf%m
«fettet

A. $m Allgemeinen unb Saftif ber einzelnen ©äffen.

3m flii.iiinoim... 3n feinem unmittelbar nad) Ijergeftelltem ^rieben gefd)riebenen @efdud)t§-

werfe r)ct>t griebridj ber ®rof?e bie Haltung feiner Gruppen in ben ©djladjten

gan^ bcfenbcrS benwr. lieber SWollwtfc fagt er, baft bie ®üte ber Sruppen

bte 3'c^cr' er begangen, ausgeglitten fyabe, über £wljenfriebeberg: „une

puiasance qui cat servie par de paieillea troupea ae repoae sur eile*,

coniuie le globe du monde sur lea e'paules d'Atlas u ,**j über ©oor: „Jf

dois dire ä la louange du soldat pruasien qu'il est vaillant aana etre

cruel .. .";***) über ÄeffelSborf: „lea ge*neraux. lea officiers ot lea

aoldata, tous se diatinguerent, et a'ila eurent trop d'ardeur, il faut

avouer ä leur courage que le auccea juatifia leur Tthneritc**. -

!*) £«r

mädjtigc ©inbrutf, ben bie ftraftentfaltung feines £>eereS auf ben iungen

Äöttig gemalt fjattc, befjerrfdjte tfm bauernb unb führte it)n immer wieber

*> „öetraditungen fiber t>ce Jtriegofunft, über itjrc ,YortfdjrÜtc, ifjrt S>ibeTfprnd>(

unb iljre ^uoerläfftgreit." $on Weorg S>cinrid> u. ^evcnljorft, tfeipjig 1827, 73. •

**) H. d. m. t. 377.

***) trbcnba 3W.

t (rbenba 424.
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A. 3m allgemeinen. 24 a

baljtn, über bie Urfadjen na$jubenfcn, warum bic ^reiifeifd)en Gruppen benen

anberer (frtrcpäifdjcr iDiädjte fo auffalleub iibertc^cn u\ivcn, foune bic aKittel ju

ftnben, biirdj bic fic auf biefcv fjofyen in Suropa bis bafyin unoefannten ©tufe

ber üBollfommenljeit erhalten werben fönnten. Die (Smpfinbung beS ftonigS oon ber

Ueberlegenfyeit ber eigenen Gruppen oeranlaßt tfw, feine General -Principia

mit einem Slrtifel p eröffnen, ber com Änfattg bis $um @nbe Don ntdjtS (janbelt,

als oon ben @igent^ümltd)feiten ber ^reufjifd)en Slrmee im Öegenfafc su

anberen beeren, ©in audj nur annäljernb äljnlidjes £>eroorfje&en ber ©igen*

fd)aften ber eigenen ftrmce finbet fid) in ber gefammten aeitgenöfftfdjen ÄrtegS*

litteratur, aus ber ber Äöntg fd)öpfte, ntrgenbs. ©elbft bie ^rangöftfdjen

$riegSfd)rtftftetler beljanbeln ben Ärteg tote eine internationale Äunft, unb eS

gefdjteljt r)5c^ft feiten, ba0 fte gelegentlid) auf fleine Unterfajtebe in 93erfaffung

unb ©djulung ber £>eere oertoeifen. $icr aber [teilt ber Äönig fein .£>eer

unb beffen ©igent$ümlid)fetten oon §auS aus in ben SBorbergrunb. (£r tft fidj

wo&l beioufjt, baß ber aur 3eit feines SBatcrS oiclfad) unterfaßte*) unb »er*

fpottete**) ^reupifaje „ÄTtegsfufj" eine SluSnafymeerfdjetnung in ber

mobernen Söelt fei, »ielleid)t bie „Orbonnanj ****), nad) ber bie ärtegSbenfer

ber 3ett angefidjtS ber troftlofen allgemeinen ®leid#eit ber £>eere unb beS

ÄrtegSoerfafjrenS ifjrer Jage tafteten unb fud)ten.f)

demgegenüber toeift ftriebridj nad)brütflid) unb mit ©tolj auf bie ®üte *<*

feines $eereS: „£)ie ©tnridjtung deiner trouppen erforbert eine otynenbt»

lidjt application ... fte mollen in einer beftänbigen disciplin unterhalten

*) $rinj (htgen oon ©aoonen fdjreibt 1728: „Texercise des trouppen de Prusse

m'eat conuu il u toujours ea quelque chose d'aüecte et doit a ce qu'on m'a dit eil

cela eueore avoir augmentu depuis . .
.* unb 1725: ,;lütxm eo beute ober morgen 311

einer Äriegäoperation fommen foUte, fo werben biefe Gruppen fdpoerlid) bie 2>ienfte

leiften, bie man fid» oon tfwen oerfpridjt . . Äruetb,, $rinj iSugen oon Sooonen,

©era 1888, II, 202, 563 ff.

**) „3Ran lachte nod) taut bis auf ben lob ÄarlS VI. über (yriebrid) 2DilI)elmö neu

errid)teten flriegSfufc. SWon nannte e3 ein blofecä ^uppenfpiel unb eine tänbetnbc Äutj«

weit biefeö SRonarn)en . . ." rfrenmütljiger SJeotrag 3ur Oiejcfnrfjte beä Defterreidjifajen

OTilitärbienfk«, Sranfiurt unb Seipjtg 178t«, 12.

***) „Drbonnanj" (oon ordonner— anorbnen) (jeifjt ganj allgemein „SJerorbnung".

93efonber3 r)&uftg brauchte aber bie <3olbatenfpraa)e be$ 16. unb 17. ^a^r^unbertä ba«

Söort im «Sinne oon „Jyedjhocife." So fteUte man }. Si. ber Äaiferlidjen (Cefterreid)ifa>

epanifa)cn) bie 3tieberlftnbifd)e Crbonnanä gegenüber, ^ie erfte roar eine enge 2Hafprung

in groften ^iereden, bie anbere eine geöffnete &<affenfteUung, auä ber fta) bann bie

ßdjtocbifdje Orbonnanj C5uftao 9lboIpljö entmirfeltc. ^m 18. Jah.rfiunbcrt toirb ber ^u^-

brud, foroeit er tafttfa)en Sn^alt ()atte, aHmä^lia) bura) bie »eieia)nung „Reglement"

oerbrängt.

f) 2 Ufer Öebanfe mar redjt eigent(ia) ber Slnlafe ju ben im größten 3Jlafeftabe oor«

gefa)Iagenen tattifa)en Neuerungen ^yolarbä. ^unfegur fagt barüber: .non-seulement les

.
troapee de presque tous les princes sont armeos de meine, ninis uihsi la maiiiere

de les ordonner pour eombattre, camper, marcher, pour attuquer et defeiidru les

places, pour leur exercise, poliee et discipline est la meine a peu de cliose»

pres ..." I, 10t».
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2. £ie tfntroirfeluiifl bcö flöniaö auf lafiii^em Webtet.

fepn . . . Obgleich biete penible unb beftänbige applieation b>rt ju ffpn

ict»einet, fo wirb boch berjenige (General, welcher folc^e anroenbet, fieb, mehr als

jit febt bauen rerompensiret finben ; unb wie oicle 3$ortheile erhält er nicht

über feinen ^inb, burch fo fdjene, fo traue unb fo wohl disoiplinirte

trouppen. (£in General, fo bei) anbern Golfern cor oerwegen passiret,

tljut bei) uns nur, was nad| beu ordinal reu Mcgcln erfordert wirb, er fann

alles wagen unb unternehmen, was iWcnfcben $u executiren möglich ift.

$BaS fann man niä)t mit fo wohl diseiplinirten trouppen entrepreniren!

$>ie Ordre ift bep ber flanken Armee gu einer (Gewohnheit geworben, bie

Exactituilo berer Ofticiera unb berer ©olbaten ift bis baqin getrieben, baß

jeber von it)nen fdwn eine halbe ©tunbc vorder fertig ift, als ihnen bie 3?it

baju beftimmet worben. 93on ben Officier an, bis auf ben legten gemeinen

Wann, rai.sonniret feiner, fonbern exeeutiret nur, was befohlen worben . .

.

Unfcre trouppen feonb fo trefflich unb fo agil, baß fie fidj in einer ^eit

oon nichts en bataille formiren, unb man fann faft nieinabjen oon einem

fteinbe überfallen werben, weil ihre Bewegung feljr fctjncll unb gefdjwinbe ift.

SBotlet tyx eud) bes ©chieß^ewehrs bebienen, welche trouppen machen ein

fo ftarfes fteuer wie bie llnfrige? £>ie ftembe fagen, baß man oor bem

Madjen ber .frölle ftünbe, wenn man gegenüber unferer Infanterie fteb>n

muffe . . . $n einem t'anbe wo ber Militair-Stanb ber oornehmfte ift, wo

ber befte flbel in ber Armee bienet, wo bic Ofticiers £euthe oon Naissauce,

unb felbft bie £anbeS>©inwofmer, nehmlich bie ©ohne berer Bürger unb berer

Söauren, ©olbaten fepnb, ba fann man fich uerfidjert halten, baß bep bermaffen

eingerichtete trouppen ein point d'lionneur fepn mfiffe find) ift folct»eS

würrflich groß unter ihnen, beim habe felbft gefehen, baß Ofliciers lieber

auf ber ©teile bleiben, als jurürf weichen wollen; ju gefchweigen, baß felbft

gemeine ©olbaten, biejenige nicht unter fich leiben wollen, welche einige

©chwachheit bliefen laffen, bie man bep anfcere Arme'en gewiß nicht releviret

haben würbe . . . 9)?it bergleict)en trouppen würbe man bie ganfce SSJelt

bezwingen, wann bie ©iege ihnen nicht eben fo fatal wären als ihren fteinben,

allermaßen ^i)X alles mit ihnen entrepeniren fönuet, woferne ihr nur vivres

habt. Marcbiret $hr, fo fommet ^h? burcr) ihre ©efchwinbigfeit bem gtinbe

oor; Attaquiret $hr einen SBalb, fo foreiret ^hr ben geinb aus folgen;

©teiget $hr mit ihnen 33erge heran, fo werbet ^r)r biejenigen wegjagen,

welche folchc deteudircu. CAcbraud)et §bx Such beS ©a)ieß=®ewehrS, fo ifl

es ein Massacre; laffet ihr bie Cavullerie agiren, fo wirb btr fteinb

niebergehaueu unb dedtruiret."*) 2luS biefen ©äfeen finb bie glorreichen

(Erinnerungen namentlich beS ^weiten ©chlefifd)eu Krieges burchaufüfcilcn.

$>er flönig ^telt bie Ueber^eugung oon ber innerlichen lieber*

legenheit feiner Xr Uppen fortbauemb feft unb bewahrte fie fich trofc ber

fühlen ßritif, bie er jeberjeit ju üben oerftanb. $er (Glaube an bic lieber»
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A. $m SWaemeincn unb taltH ber cinjetnen Waffen. 245

legenfyeit feine« Ärteg«merfaeuge« führte ifm al«balb $u praftifdjen fr o Ige*

rungen, beffen SSerwenbung betreffend unb banim ift ber .£>ünuei* auf biefen

©tauben |"o mistig. Qwd große türunbgebanren*) — „Ueneral-

Principia- würbe ber (&roße Honig gefagt fjaben — bic fein fernerem

friegeriftfie« Denfen beftimmten, fnüpften fid) an bie« iöewußtfein oon ber

©tärfe )"etne« £>ecre«. $uerft feic Ucberseugung, baß Sruppen befto

leichter ju führen, £>eere befto bequemer 3U fjanbfyaben feien, je

beffer i&re ©djulung unb 3lu«bilbung ift. ©o treibt er an SWorifc

Don <2>ad)fen „plus les troupes sunt bonnes, bien diseiplinees et bien

cotnpostfes, moins il y a d'art ä les conduire . .
."**) ©obann bie ?ln*

jufy, baß preußifdje Gruppen c« im Ärtege ftet« getroft mit einem

ftdrferen freinbe aufnehmen fönnten. $n ben «Projets $u Cain-

pagDen*, einem ber in ber gebrurften SütSgabe ber rGeneral-Priucipia
u

fortgelaffenen***) Slrtifel Ijeißt c«: ,,$ßa« bic Slnjaljl ber trouppen anlanget,

fo ift e« fjinretc&enb, wann ^^r 75/m ÜWann r)abet, weldje 3&r attemafyl

10O/ra anbern beuten entgegen ftellen fönneff)

Diefe beiben ©ebanfen finb ooUftänbig neu unb ergeben fid) weit

über ba« miütärtf(t>e Denfen ber ^ettgenoffen. Slnflänge an ben erften finben

fia) ^mar bei 2urenne, ber einmal im ^aljre 1674 auögefprodjen t>atte
f

man müffe bann ©d}lad)ten liefern, wenn man fein #eer an 3at)I unb

©üte überlegen gemalt fyabe. £r fütyrt bie« aber nidjt weiter au«, unb

biefer ®ebanfe oerfdjwinbet fobann wieber.ff) ©et ben oon frrtebrtd) nam*

tjaft gemalten ©rfiriftftellern finbet er fia) überhaupt nid)t mefjr. Der jweitc

$ebanfe ber bie innere Ueberlegenljett ber <ßreußifdjcn Üruppen über il)rc

©egner fd)arf $af>lenmäßig au«brüa*t, Ijat fein ©egenftüa* in ber neueren

ßrieg«mtffenfd?aft überbaupt. (£« läßt ba« fo red)t erfennen, baß biefe

@d)lüffe foftbare ©rgebniffe lebenbiger ©rfaljrung waren, fff)

3luf biefen beiben ©ebanfen baut fid) bie gan^e üDfüfye unb Arbeit auf,

bie ber Äönig auf bie ©djulung feine« .$eere« oon 1746 bi« 1756 oerwenbet,

um e« auf ber .§öfje $u erhalten, bie c« jur 3ett bc« 3>re«bencr ^rieben«

einnahm . . . „5Bet> einer Ariane muß alle« bi« ^ur 55ollfommen^eit ge-

trieben werben, unb baß man felje, baß alle« wa« in ber Armee gefd)icf)ct,

*) „fieitmotioe" tönntc man fic nennen.

**, 3. Dltobet 174G, ^. .H. V. 202.

***» «tel)e Seite 238.

f) SSergt. 2lnf)ctng 9lr. 5.

tf) ^etfll. Änfjana, flr. 13.

ttf) SHar. Seemann tfjeüt in feinem SBerfe „^riebrid) ber GJroRc unb ber Urfprwia

be* fiebenjal>ua,en flttege«", Seipjig 1HH4, noajftcfjenbe 3teUc <nt«j bem vom Äoma,e

1752 niebexgefet^riebenen politifa)en Xeftameute mit iieitc !•."»): I'ur Industrie dou>

nuas tirons d'affaire avec le« tronpes, t*u les* i'uiduut inuiioeuvrer »Ic-iix l'ois plus

(|ue cclles de rennemi et lui prcuuntaiit, de <|iiel«|U<: eütf <|u'il viemie, toujoiirs les

inemes homrues, cc qui ne laiese pus de les fati<ruer beaiifoup et de supposer

l'eancoup de vipilaneo dann eelni qui les mene.

KriM» fl<i*i*tlt«t (Siniflfdjriftfu. V. (*>efi 27.) -J
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246 2. Sie entwidelung be* flönig* auf ta!rif<b«n Mebiet.

ba* SBerl eine* einigen 2Wanne* Jen. Der gröfjefte Xljeil einer A rinde be*

fte&et au* indolenten Veut^en; wenn ein (General {elbigen nidjt beftänbig

auf ben Warfen ift, fo wirb biefe gaufce fo fünftlidje unb boüfommene machine

fid} fe^r gefdjwinbe detraquiren, unb ber (General wirb eine woljl diseiplinirte

Armee al*benn nur allein in ber ld£e tjaben. 2Wan muß ftd) alfo ange»

wö&nen, unaufhörlich 311 arbeiten, unb biejenige, fo folcfye* tfmn, werben au*

eigener (Erfahrung fetjen, baß biefe* notfjwenbig feu . . ."*) Äudj ba* ift

ganj neu für eine 3eit, in ber bie Söerbeljeere in ben ^riebendja^ren oiel-

fadj in ben Qtornifonen umfyerlungerten, olme eigentlich etwa* föedjte* $a

t&un,**) wenn bom ©adjtbienft unb ben alljährlichen Qrjerjirpertoben abgefeb,en

wirb. „Le vide des garnisons*4

, ba* in iener merfwürbigen be* fliofofo

bon ben Offizieren bureb, Vergnügungen unb bon ben SRannfchaften bura) $3e«

trieb bürgerlicher 9cebenbefct}äftigungen au*gefüllt würbe, beftanb nicht für

ba* ^reufeifetje $>eer, unb bie fortwährende X^ätigfeit, worin ber Äöntg fein

$>eer bamal* auet) mitten im ^rieben t>ielt, untertrieb ftch oon bem 3uftanb

berer feiner 9ca$barn in auffaUenbfter Steife. Xrofcbem ftnb fich bie leitenben

Äretfe ber 3eitgenoffen über ben 3öerth fo angeftrengteT £rieben*arbeit oor

ben grofjen ^reufeiftb.en ©iegen nicht flar geworben.***)

Woct) 1751, in bem ©ebichte „l'Art de la guerre", faßt er feine «n=

fprüdje auf biefem (Gebiet in bie <5ä$e jufammen:

„Avaut de traiter de ces matieres sublimes

11 faut vous arreter aux premieres maximes.

Pasuez, sans en rougir, par les derniers emplois;

Durement exerce's dans im travail penible,

Du lusil meuacant portez le poids terrible . . .

Tous fermes dans vos rangs, en silence immobiles,

L'oeil fixe" sur le cbef, a ses ordres dociles . . .

Aimez donc ces detail^, ils ne sont pas sans gloire;

C'est lä le premier pas qui mene a la victoirel*

*) (M. I. «.

**) Slbgefefjen oon anberen 3d>riftfteUern wibmet ftolarb, I. 191 ff., btefem ©cgen*

ftanbc ein ganje* Äapitel, worin er eö lebhaft beflagt, bafe man bie Xruppen wa&renb

be« Jriebens nidjt befdjäftigc, fo bog bei 9(u3brud> eine« XriegeS SWonote nötbig

feien, um Iruppen unb Rubrer einjujdnrfen. l*r verlangt ba&er mit 9fad>brucf autSge«

beljnte Uebungcn im ^rieben unb trinfrtjräniung bes" üppigen, müßigen Sebenä ber

Offiziere, bie in lyriebenöjeiten fdjledjtwcg nidjto träten, unb fäl>tt propbettfö fort:

„un etat qui uuni Hiiivi exaotement cette inethode doit neeeasairement, la ffuerre

venant, subjngner celui dont len tronpes auront lantfui dans la molle oisivete des

garnisons; et n'est-ce pas le plus grand foien que Ton puisse se procurer que de

se mettre en £tat, non seulement de ne pas eraindre, mais nu-me d'aceabler son

ennemi de primeabord? 9llfo bamata fdion bie Uebeneugung, bafe ber Ausgang bet

^clbjüge jum großen SljeU non ben Anfangserfolgen abbänge! iBergl. «nbang ^it. 6.

***) »ergl. Seite 243, Stnmerfung*).
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A. §m Momenten unb Xoftif bcr einzelnen ©offen. 247

Die beiben legten ©tropfen setiien, wie fefjr bcr Sönig oon bem feiner

#cit faft ganj entgangenen (Einfluß tüa>tigerer Struppenfajulung auf ben Mampf

überzeugt war.

Dtefe ©djulung aber audj im Äampfc felbft aufregt $u erhalten in ber

Wein l)et t, bie notf)wenbig war, um eine fixere Leitung ju gewäljrleiften, mar

ein £>auptgegenftanb be« 9tadjbenfen« be« ßönig«. ftortwäljrenb ift er bamit

befa)äftigt, Littel £u finben, um bie auflöfenbe ©irfung be« ©efedjt« auf bie

eigenen £ruppen gu öerminbern, bie Unorbnung bei benen be« (Gegners gu

ftetgem. „Quant ä l'armee en ge'ne'ral, il est sür que c'est 1'ordre qui

deeide de la supöriorite'
1'4

tft bie reife ©rfafjrung im ^afjre 1755.*) Die

ÜÄittcl jur Wallung ber Orbnung glaubte er gu finben in gefaxter $3e«

nufcung be« ©clänbe«, in bem feften, gefa)loffenen «3ufammenb>lt ber SWaffen

im ®efcdjt unb enblid) in ber föafdjb>it unb ©enauigfeit ber Bewegungen ber

Iruppen. Da« war ber (Sinn bcr ÜWanöuer, bie er in bis baljin uubefanntcr

Busbeljnung oorne&men lieg unb an benen er fia) unb feine Generale bilbete.

SÖa« bie $enufcung be« ©elänbc« betrifft, fo r)atte ber tfönig bie

Anregung baju, foweit eS fia) erfennen lägt, oorwiegenb au« ber eigenen

Grfaljrung gefa^öpft. Da« ©rgebnife, ju bem er gelangte, war, „baß man

feine trouppen an benen Orthen distribuire, bie iljnen convenable fetwb**)

unb „fo(d)e bergeftalt ju plaeiren, bafc fie freu agiren unb bajj fie burdj*

geb^nb« nü^licr) fein tonnen." tiefer Ie^te (Sebanfe, belegt mit einem Jöeifpielc

au« ber ©djladjt bei SRamillö,***) fefjlt in ben Principes gt'neraux;

1753 tft baljer bie 9totf)menbigfeit, baß bie Xruppen „free agiren" bem

ffönige beutli$er geworben als früher. Äber bie 9J?ögltd)feit bagu wirb

fia) feiten bieten, ba ftdj ber ©egner faft nie im offenen freien ©elänbc jur

©djladjt [teilen wirb. „Dans une occasiou setnblable je re'pondrais bieu

que l'affaire ne serait ni longue, ni meurtriöre . . aber „un avan-

tage comme celui d'une plaine serait trop grand pour nous, et nous

ne devons nous attendre qu'ä des affaires de poste" ($ampf um
(Stellungen) Reifet e« in ben Pensdes et regles generales. Jriebricb,

forbert baljer ein genaue« (Stubium be« ©elänbe«, forgfältige (Srfunbung ber

feütbltdjcn (Stellung unb wob,l überlegte SBabJ ber «ager fowo^l als ber

Äampffelber für bie eigenen Gruppen, ^m VI. «Irtitel ber General-

Principia, bem „oon bem coup d'oeil," wirb ba« fd)arf cntwirfelt.

.SBa« man eigentlich ben coup d'oeil eine« Generals nennet, beftel;et tn

jwen ©ad)en: Die erfte ift, ba« Talent 311 fjaben alfofort beurteilen 31t

tönnen, wie oiele trouppen ein terrain faffen fann . . . ba« 2*e talent, jo

bem erfteren weit oorgefjet, ift, ba& man foglcid) im erften Moment alle

Avantages beurteilt, weldje matt Don einem terrain fyaben fann ..."

•) P. e. R
**) &. VII. 91. S3on ber diatribution berer tronppeu.

**•; «iCeroi) f»atte in biefer ed;lad>t (23. »iai 171«) feineu Unten <vlüfld hinter

einem 3Roraft aufoefteUt, fo bafe er nidjt 3ur Sßirfung fnm.
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Später, in ben Pentes et reales, verbietet fid) bas \ü beut uns feltfam

anmutfyenbcn Sa|j „le terrain est le preiuier oraclo <juc l'ou doit con-

sulter . . .
.** unb es tft nid)t ju Dcrfennen, bajj bes ÄönigS (glaube an ben

CHnflufj beS ©clänbeS aufs ®efed)t fett 1748 gewad)fen tft. 1755 arbeitet er

in ben Pensees eine Bleibe Den Beifpielen Derfd)icbener Angriffe auf Stellungen

burd), wobei e3 fid) fyauptfädjlid) barum fyanbelt, auf (ftrunb richtiger Beur-

teilung beS ©elänbeS bie taftifd) fd)mäd)fte Stelle beS (SegnerS $u erfennen

unb bie eigenen Slngrtffswege richtig $u wählen. BctbeS Ijatte bamals eine

ganj anbere Bebeutung als Ijeute. Die linearen formen waren, befonberS bei

plbfclid)en rafd)en Bewegungen, f)öd)ft empfinblid) unb jerbredjlid), jebe Störung

ber gewohnten Crbnung beeinträchtigte bie taftifd)e VeiftungSfä&igfeit ber

reid)lid) mit sur $afaenflud)t geneigten Elementen burc&fefcten Gruppe. Die

„defilees% Don benen in ben militärifd)en Sd)riften unb Berieten fortwä&renb

bie 9iebe ift, waren bafjer aud) etwas ganj fcnbereS als was man t)eute barunter

Derfteljt; eine (£nge Don etwa 100 m HuSbcfmung awtfd)en jwet ©albern,

bie ein in l'inic DorrürfenbeS Bataillon zwingt, abjubredjen unb nad)f>er

wieber aufjumarfd)iren, galt als „delilee*, nid)t fo fcr)r wegen ber ©cfä^Tbung

beim Durchreiten, fonbern weil es ju einer unwitflommenen Slenbcrung ber

Formation swang. Diefelbe Sd)cu fprid)t fid) in bem faft grunbfäfelid)en

Bermeiben burd)fd)nittcnen unb bebceften Bebens im ®efcd)t auS; ber lefcte

©runb bafür lag in ber ?lbfd)wäd)ung ber tfciftungSfäfngfctt ber Gruppe, fo=

balb fte gelodert würbe ober auSeinanber fam. SelbftDerftänblid) übte ber

Äönig [eine Gruppen in Ueberwtnbung ber .£>inberntffe, bie Bebengeftaltung

unb Bobenbebecfung boten, $n ben oon iljm geleiteten Gruppenübungen

nimmt biefe Seite ber Gaftif fogar einen giemlid) breiten fltaum ein. SBenn

aber aud) 3,r*etr * c^ nW Dcrmod)te, biefc in ber £>eeroerfaffung feiner

^ett Urgenten £>inberniffe mit einem Schlage $u befeirigen, frrebte er bod)

weit mefyr als feine 3*itgeneffen banad), fid) Dom (Selänbe frei jumad)en.

$war oeränbert fid) fein ©laube oon 174G/47, baß „bie Infanterie" im

Wcgenfafe jur tfaoallerie, bie bie „plainen fjaben muß, um mit vigueur ju

agiren", an allen Drtf)en gleid)e gut"*) fei, allmäfjlid) $u ber etnftd)t,

bafe bas (Srftetgen Den Bergen, bas Durd)fd)reiten oon ©albern „nidjt

anbers als mit confusion gefd)cf)en fann", er ©erbietet im allgemeinen bas

Bcfefeen oon Dörfern unb Käufern**) unb mad)t ftd) 1755 bie Schwierig*

feiten beS ©clänbcs für bie Gruppenfübrung erfid)tlid) flarer als früher.***)

Die auflefenbe ©irfung ber Bobenbebetfungcn auf bie Gruppen mußte, wie

ftriebrid) fid) richtig fagte, nid)t fe fef>r bei ben ftrtcbensübungen als erft int

ftriege fjeroortreten, unb auf biefen bereitete er fid) Dor. Äber trofe biefer

waepfenben Srfenntnifj ber Sd)wierigfeiten beS Bebens fd)wäd)t fid) fein $MUe,

•

*] w. iv, VII.

«*} Snftr. f. b. W. «I.

***) o« bc« taftifrtjen 9(iifR«beii ber I». IS.
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A. 3m 3lUgenteinen unb ZaMl ber einjelncn Staffen. 241)

fic zu überroinben, feineSmeaS ab unb fteljt in jebem $alle Ijod) über bem

bis batyin für erregbar ©e&altenen. (£r fuc^te in ber <Sd)lad)t, wie mir fe§en

»erben, bie £>tnberniffe, Don benen nad) bamaliger ?luffaffung jebeö ©djladjt*

felb ftarrte, burd) bie 9?afc^^eit ber eigenen Jöeroegung unb burd) baS richtige

Slnfefcen beS SfagriffSftoßcS auszugleiten, er griff nad) bem aftioen (Clement,

mäf)renb bie ÜJZefjrzafjl feiner 3eitgenoffen baS ©elänbe als eine paffioe Unter*

ftüfcung anfafy unb benufcte. 33on biefer legten mitt ber Äönig nid)t oiel Ijören.

Gr giebt ^aar Se^ren für baS 93efefcen oon Stellungen forote für bas

6inrid)ten oon „retranchements", aber nur mibcrftrebenb, unb erflärt,

„mein prineipuum ift, baß $d) niema^len mein gänfelidjeS Vertrauen in

einen Soften fefce, bafern e§ nid)t physiquenient demonstriret sey, baß

foldjer inattaquable; alle Dörfer, meld)e fid) oor ber Armäe ober auf beren

frlügels finben, mürbe 3$ anfterfen laffen."*) Diefe Äuffaffung

entfprad) oößig bem Drange, fid) com ®elänbe, baS bamals eine sweifelloS

3u große Wolle fpielte, freizumad)en. ©ejeidjnenb für ben $ortfd)ritt in biefer

.t>inftd)t ift baß er 1755 in feinen ta!tifd)en ©eifpielen ben 33ortf>eil ^2,!*™
unb ben 92ufcen beS ©elänbeS ftets beim ©egner oorauSfe^t unb fid) bie

Aufgabe ftellt, burd) työd)ft aftioeS SSerfafjren biefe 9to$t$eile auszugleiten,

wobei er freilid) betont „si Ton pouvait e*viter de l'y attaquer, ce serait

mon avis ; mais s'il y a uecesaitd absolue de le faire, voiei le lnoyen

d'y parvenir . . .

tt **) ©r Ijatte alfo fefjr roof>l erfannt, was feine (Gegner

ü)m entgegenfegen mürben. Dem gegenüber überzeugt er fidj, baß ber (Erfolg für

if>n nid)t in ber ©innaljmc möglidjft fefter Stellungen, nid)t in ber ©idjerung

feiner ^ront burd) oorliegenbe natürliche £)inberntffe, nid)t in bem Slnflammern

an SBälber unb Dörfer, fonbern in möglicher $nitiatioe liege, menngleid)

er feine (Generale anroeift, bie Gruppen, mo es fid) tf>un läßt, überfiöfjenb

aufzuhellen, tfjire ftlügel anzulehnen, ja felbft fie hinter Gräben unb §o$lroege

ju fteüen, bieS aber moljlgemerft nur bann, roenn lein Äampf beabfid)tigt

mar . . . „mann man feine trouppen auf fold)e Art disponiret, fo ljat man

niemals zu befürd)ten, oon bem fteinb attaquiret zu merben.****) Diefer

Ujeilber ©elänbebenufcung bezog fid) faft auöfd)ließlid) auf bie Sagerfunft;

für bas ®efed)t Ijanbelte es fid) oorne^mlid) nur um (Srfenntniß ber örtlid)

fd)roäd)ften ©teile beim Jyeinbe unb um Sßermeibung beffen, maS bie ©egner

Söenufcung beS @elänbeS nannten. Die @efat)r, bie in beffen zu auSgebc^nter

Söenufcung lag, entging bem flönig nid)t. „53en benen Posten l)at man fid)

tte^l in 2ld)t zu nehmen, bamit man feine trouppen nid)t an Derter placire,

n?o fie nid)t fdjlagen fönnen. Unfer tfagcr bco Grutkau, im ^a^r 1741, taugte

besf>alb nid)ts, meil bie üttitte unb ber linfe £ylügel oon foleben, Ritter

impraktikable üBoräfte ftanben ..." unb nun mirb baS iBcifpiel oon

*. H. %. XXII.

**i P. e. It.

***; ®. % VII. *.
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250 2. £ic entroidelung be6 Äönigd auf laftifdjem Cfcbiet.

SHamiüu wiebertyolt.*) $n ben Pensdeg et rcgles fagt er gerabeju:

„un ennemi qui veut dviter le combat chercho ses avantages

dans un terrain de difficile abord, coupd de ravins, de cbemins creux* ic.

©o fe^ett wir if?n oon 1745 bis 1756 weit entfernt baoon, baS Ofelänoe

als Detfung, als ©djufc benufeen &u wollen, im (SVegertt^eil, er fud)t baS ju »er*

mciben,**) wenngleid) er fid) gegen ben Ausgang ber ^riebenjja^re Ijin immer

rnetyr überzeugt, baf? in ßufunft inefjr als früher mit ben ^tnberniffen ju rennen

fein wirb, bie bte ©obengeftaltung mit fid) bringt, unb bie ber (Segner betrugt.

.iiiHtmtiKMtmucn @ng oerbunben mit bem 93eftreben, freie ftampffelbeT aufjufudjen, tft bie
ir.uu.cn. @ or g C fß r fc a$ 3^ ammenljalten ber Xruppen, baS bamalS jwetfeüoS

weit »i<r>tiflcr war als fpäter. Die Üruppen waren nun einmal faft auSfdjliefjlid)

an bic gefd}loffene Orbnung gewohnt, unb je mebr biefe gelottert würbe, beito

mefjr fanf tyre <§>efed)tsfraft. Dem flönig fam e« baf>er barauf an, bie ge«

fd)loffene Orbnung fo lange unb fo oollftänbtg wie möglid) ju erhalten. Die

3erfefcenbe Söirfung beS fteuergefedjtS war tym flar geworben, er Ijatte „remar-

quiret, baß wenn baS fteuer ber Mousqueterie eine oiertel ©tunbe gebauert

bat, iljre (ber Oefterreid)er) Bataillons fobann ftd) um i§re ftaljnen $erum

würbein; ©et) IIohen-Friedborg brad) unfere Cavallerie auf foldje ©ürbelS

ein . .
.* ***) unb f(t)(og baraus, baft bie ©rljaltung ber Orbnung in ben Gruppen

ungemein widjttg fei. Üfjatfädjlid) war bte Infanterie jener Jage fo gut wie

webrloS, fobalb bie Orbnung aus ben ftugen ging, unb biefe Äampfunfäfjigfeit

entftanb unter bem (Hinflug ber geringen Äbftänbe ber ftd) feinblid) gegenüber»

fteljenbcn Xruppen uub beS naiven Waffenfeuers t»tel fa)netter, wirfte alfo er-

fd)ütternbcr als fpäter, wo bte Orbnung, sum Xljeil bewußt, unter ben (£inflüffen

bes Kampfes allmäfjlid) aufgegeben würbe, $ür ^riebrid) genügte bie (Jrfabrung,

bafc feine ftraff gefcr/ulte Infanterie wiebcrljolt gefiegt Ijatte, unb fo fud)t er

weiterhin nad) Wittein, beren (Straffheit aufs £)bd)fte $u fteigem. Derfelbe

£ricb befeelte ifm auf faDailcriftifdjem (Gebiet, ©äfyrenb bie $eitgenöffif$en

^raftifer unb £l)eoretifer ber auflöfenben Sirfung beS Kampfes baburdj $u

fteuern fugten, bafj fie ein ©efcd)t abbrad)en,f) wenn eS ju erfd)ütternb ju

werben breite, was eine Uitftdjerbeit unb Unentfd)iebcnl>eit in ber ^efeebts^

*. ^ejüglicfi, beS Wrotttauer vagerä uergl. Wftb. 1. Ödjl. St. U, 57. Xiefeö

vager mar vootyl niemals alo eine Stellung für ben Äampf angefe^cn roorben,

nnb wenn es Oei Wrottlau nid)t jum .Hampf lam, \o lag baä nia)t an ber 1Rtnber=

iucttl)igfeit ber SteUnug, fonbetn baran, baf; ein Wefen>t junäa)ft nia)l beabfidjUgt mar.

ift jebod) wolltommen ju ucrfteljen, bafe ber .Honig 17 18 baö Vager »on örottfau ald

ein rein militiirifrt)eo S3cij»)iel für feine (Generale l>emit;i.

**
i ^n bem freilia; uerjerrten Aorhuirfen biefer 2enben3 liegt mit bie (Srflämng ber

taftijriien 9Wii?griffe uon ISO!» einem ^einbc gegenüber, ber eo iujrcifdjen uerftanben battc,

mittclft neuer Wefedjtoformcn ^Iflioitat unb Hemmung ber Weliinbeo \n nerbinben.

(«. % XXII. 9t.

:) AcuqurVreo verlangt vom ,vclbf)errn Aolgenbed: rSon exiH>ricu«e et tiscipi-

« itc lui doivfiit faire <'oimoit re \r inomeiit pm-ude I» perte de In .

Iiiitnille, atin d»' preiidre toiites K's pröcaiition^ ni-ffssaires ponr diininUer le dt1»-
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A. 3m Allgemeinen unb Xaltil ber einzelnen Baffen. 251

fü&rung unb in ber Haltung ber Üruppen fjeroorrief, oerlangt frriebrid)

bie Äufredjterfaltung ber Orbnung unter allen Umftänben unb bis gum

förperlid)en ^ufammenftofje mit bem ©egner. „Dasjenige, moburdj J3a-

taillen gewonnen werben, ift, Her unb in guter Orbnung an ben ^einb

gu inarebiren unb gu gleicher Qtit terrain gu gewinnen."*) Obwohl
er überzeugt ift, bajj feine Infanterie beffer als jebe anbere „mit einem

flarcfcn Antritt, oljne gu wandten, an ben ^inb marchiren wirb," ob*

wot)l er fagt: „$£o wirb man in ber gröjjeften ©efaljr raebr contenance

finben?"**) fo fdjärft er bort} feinen (Generalen bie 9ufred)terl}attung ber

Orbnung immer neu ein, weift He an, barauf gu feljen, bafj „bie pelotons

orbentltdje distancen galten, baS alignement in wäljrenbem marchiren

genommen werbe", unb befiehlt, foüten bie Xruppen auSemanbergefommen

fein, „fola>e erft wieber formiren unb aisbann mit ber gangen Brigade in

Orbnung auf ben ft«nb avanciren ;"***) benn „autant respectable que

ae rend un gdneral par son habilcte' avant que son arniee soit mise

en confusion, autant se rdduit-il ä rien, avec toute sa science dos le

inoment que la confusion se inet dans ses troupes.'" f) Diefer lefete

(Äebanfe tritt erft 1755 in foldjer ©ajärfe auf unb ift ein neuer

©emeiS ©on bem ftetigen (JntwicfelungSgange ftriebridjS, obwohl biefer

juweilen gu Crrgebniffen führte, bie eine ftbfdjwädmng beS früheren Dranges,

ju oernidjten, gu bebeuten fdjeinen. Die ©afjrfjeit aber ift bie, bajj ber

Äönig immer me$r oerftanb, feine ©iinfdje mit bem gu feiner £eit (£rreia>

baren in ©inflang gu bringen.

Sin weiteres Wittel, bie üorgügltdjen ©igenfdjaften ber ^reufjifdjen ^»tamm».

Struppen bei einem i^cfedjte möglidjft gur ffiirfung gu bringen, mar beren
iä^uit bft

auf bie grö&te Orbnung gegrünbete $)ewegungSfä(jigfeit. 9?afd) unb

genau foüten fte arbeiten, baS oerlangte ber Äönig, unb fic traten eS 1745

bereits in Ijoljem Gfrrabe, SöeweiS bafür bie Äeufjerungen in ber Instruction

oon 1746 über biefen ©egenftanb: „Vous aurez vu par ce que j'ai

eu occasion de ddtailler de la guerre, que la promptitude contrihue

beaueoup au succes dans les marebes et surtout dans les batailles,

c'est pourquoi notre arme*e est diseiplinee de facon qu'elle agit

plus vite que les autres, de la los Manoeuvres qui nous rendent

Maitres de nous former en un elin d'oeil, et de cette vitosse dans

tout les mouvements de la cavalerie, et quant a son ordreffi j'ai cm

ordre d'nne fnite . . . . on se saisiswuit en nrrKre d'un poste, oü il [misse se

retirer en surete . . .-. Dlad) ber Xuffaffung ber Heit würbe ein uncntfdpiebenc* öefcdjt

für richtiger gehalten <tl3 ba$ £urcf>fccf>tcn auf jebe ftrfafjr Inn.

»> &. % XXII. 91.

«. y. I. A.
**) 3nf»r. f. b. W. SM.

f i I\ e. R.
F
de la poiirsuite.

th Unter .ordre* ift fjicr nidrt „Orbnung", fonbern „XalM" ju orrfteljcn; im

1s. 3af>rt>unbert berften ftdj bie beiben begriffe trielfadj.
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252 2. Tie Cutroüfelunß beo HbmflS ouf taftifdjcm <*kbiet.

la devoir fairo si vive et si serre'e par plus d'une raisou . . . ; les

ennemis cHant mo ins serre'a que les nötres, et ayant plus d'intervalles.

ne sauraient re'sister a uotre choc dout 1a forcc est la double de la

leure . . . qu'enfin la fureur de nötre attaque d^coucerte lea au t res.

s'ils tirent ils s'enfuyent, s'ils attaquent au petit trot ils sont ren-

verses, s'ils veulent venir au-devant de nous avec la meine vitease que

nous les attaquons, ils viendront a la döbandade et noua les batterons

pour aiusi dire en detail
4
*. . .*) 35er Äbnig ftrebt aber nod) Darüber

tynau*. ©r »erlangt, bajj bie (generale barauf aalten, bafj bie Stolonnen „ftdj

niäjt einanber oorrütfen, fonbem auf, inbem fte ftdj beut champ de bataille

näljern, fia? genugfam etendiren, bamit bte trouppeu, nt#t meb^r ni&t

weniger terrain fyaben, alfl wie fie occupiren fönnen, um fia) juformiren:

biefeS ift fet>r difficile . . . ";**) er orbnet an, baß „points de vue oor

bie ftlügclS"***) genommen werben, unb fjebt Ijeroor: ift bis dato ein

ftefylcr bei ber Armee gewefen, bafj jmar bic Regimenter bei bem Forniiren

gut nadj bem regten ftlügel gefeljen, aber nidjt biefelbige attention auf ben

linfen ftlügel gehabt fyaben. . . . fo wirb e3 9Jiir ju befonberS gnäbigem

(Gefallen gcreiajen, wenn fia) bie Generale auf ba$ Forniiren wof>l üben

werben".f ) Me biefe ©eftrebungen waren ja nidjt neu, ber Unterfdjieb gegen

frembe Speere liegt in bem 9tadjbrutf, ben ftrtcbrid) auf biefe Dinge

legte, in ber SBollftänbigfeit, mit ber er feinen ©tllen burdjfefcte, hinter

beffen fwfyem ftluge bie Struppen immer noa) jurütfblteben. Der Äöntg

forberte mebt, als 31t erreichen war, unb in bem (Glauben an bte SHtäjtigfett

biefe« ®runbfafce« mürbe er oon 1745 bis 1756 feinen ^lugenblirf irre, er

forberte c« mit .'parte, of)ne ben ftüljrern unb Struppen $u enge geffeln

anzulegen.

2cu.iiii l ,, ! .
!
,Ki ! . (£3 ift ein ^trtlutm, p glauben, ba& bie ©elbfttljätigfeit erft nadj

grtebria) bem $rofjen entberft morben wäre, e$ ift falfa), ansuneb,men f bafe fie

in bem ftarren (befuge feiner £aftif feine ©etljätigung fanb. $m @egen*

tfjeil, gerabe auf bem Gebiete ber Stuppenfüfyrung auf bem ©ajlaajtfelbc

unb im SManecer forberte unb erzwang er ^elbftbenfen unb Selbftyanbeln.

„SÜcnn in bem erften treffen Vücfen werben feilten, fo muffen bie Generale

aus bem ^weiten Steffen, oljne einmal ordre baju ju erwarten, in ba$

erfte Steffen einrüdfen laffen. $n Summa, barum r>ct§eit fte Generale,

bamit, wenn fie eine <3ad>c gut überlegt Ijaben, fte fola)e auf üjre £>örner

nehmen, benn ber Chef fann nia^t überall gegenwärtig fein. . . ."ff)

Unb au anberer Stelle: „(Sin General mufj feine desseius mit großer

circonspeetion abwägen, . . . Ijcrgegen aber in Aktionen ober Bataillen,

*) J>es raison* «!<• mos »ouvelle* inanoi iivres il'infmiterie et d«> cavalerie.

. W. %\. XV. 91.

•,x:
1 M. %L. $011 Jiataillfn in flann freuem tfelbc.

v) ,^nftr. f. b. W. 3H.

;snftr. f. b. ®. m.
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A. frn allgemeinen unb 2aUil bcr einzelnen Staffen. 25.3

ingleichen in unoermutheten fallen oon furfeer resolution fcon; (Glaubt

nur, bafj es beffer fe», eine üble resolution fafjen, unb foldje auf ber

•Stelle exeeutiren, als gar feine resolution nehmen".*) Alfter auch

oon Offizieren nieberen SHangeS, beionbcrS oon benen bcr Saoaüerie,

wirb oollfte ^nitiattüc nachbrücflichft verlangt. 3)aS ift bie rechte

©elbftthätigfeit, ftreng geforbert, geweeft burch bie ©6were ber 23er

=

ontwortung. Diefe ©elbftthätigfeit war ein wichtiger SBeftanbtheil oon

JriebrichS beS Grofjen 9Wanöorirfunft, über beren SBefen unb 3iele er fid)

mit Haren Sorten auSgebrücft f)at: „3hr werbet au« allen benen Maximen,

fc in biefem Söercfe feftgefefcet, erfahren ^aben, worauf fidj eigentlich bie

theorie beTer evolutiones grünbe, welche 3<h beo. SReinen trouppen ein-

geführet fjabe; ber 3wecf Deö manoeuvres ift, in allen Gelegenheiten

bie 3eit oor fuh 3« gewinnen unb oon foldjer $u protitiren, es fco nun,

um au« einen Sager 311 rüden, ober um fich gefchwinber als ber fteinb ju

forrairen, ober auch, um fich auf baS gefchwinbefte unb fonber aller confusion,

in bcr ordinairen ober in ber obliquen Ordre de bataille ju fefcen, ober

auch, um hurtiger baS terrain ju gewinnen unb eine affaire ge*

fchwinber ju decidiren als es bisher bcr Gebrauch gewefen, unb

enblicb, auch, um ben $einb burch unfere furieu.se ehocs oon ber Cavallerie,

übern Raufen gu werfen, beo beren inipetuosite*, ber Poltron mit entrai-

uiret wirb, fo baft foldjer fowohl, als ber braoe #erl, feinen Dienft oer*

rid)ten mufj. ... Qch llatire SWid) alfo, bafj alle Generals fo oon ber

Sfothwenbigfcit unb oon ben 9iufccn biefer diseiplin Ueberjeugung fyaben

werben, it)re efforts benen Peinigen beifügen, auch barauf arbeiten werben,

um unfere diseiplin $u erhalten unb gu perfectioniren, unb jwar biefeS

fo wohl in ÄriegeS* als in g-riebenS^eiten. werbe memahlen oergeffen,

was Vegetius oon benen Kömern faget unb gleichfam in einer Ärt oon

entousiasrae auSruffet, nemlich: Unb cnblich triumphirte bie Römische

diseiplin, über bie großen Görper berer leutfdjen, über bie ©tärefe berer

©allier, über bie Öift unb Herfchlagenheit berer Griechen, über bie grojje

Hnjahl berer Barbaren, unb unterwarff fich ben ganzen ©rbboben, foweit

felbiger befannt war "**) £>ier liegt baS eigenfte 3eugnij} beS Honigs

oor, baß er bemufet 9?eueS fd>uf, um bauernb unb wieberholt gu ftegen in

einer ©elt, wo bie ©flachten jeberjeit Sagntffe geblieben waren, beren

Ausgang angefid>ts ber Gleichheit ber beiberfeitigen $>eere burch nichts 31t

beeinfluffen war als burch bie mehligen ßufäUcn unterworfene Rührung am
©a)lachttage felbft! 3)er Seimig fucr)t nach etwas ^uoerläffigerem unb glaubt

es in einer 2)urct)bilbung feines ftcercS gefunben ju haben, bie über alles

Sefanntc hinausging.

5iia?t ba& bie (^Dotationen, bic ^riebriet? oorfdnvcbtcti, feine Gefechts^
tvr v'tciiu-iuiiiniii.

*) SBon benen talcnts, n>cld)c ein (ii iitiiil fmben mujf.

**) W. %, von benen Manoeuvrcs bot; ber Arm6u. il<ergl. 3lnlianfl
k
J{r. »J
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2f>4 2. Die (inttoiifelung bco Äönia* auf taftifäcm (Mcbtet.

formen, gänjlid) unbefannt unb unerhört gewefen mären; befannt waren fie,

fie würben fogar von ben (Gegnern gelegentlich angewenbet unb oerfudjt. Der

^ortfdjritt Hegt in ber 5Bollfommenfjeit ber ^Bewegungen, bie ber Äöntg

burd) unauägefefjtc Hebung mitten im ^rieben erreichte, unb bann, baß

er gewiffe (McfecbtSformen, bie ja ^war aud) anberweit befannt, erörtert,

geübt, ja felbft im Kriege gegen ftriebrid) oerfud)t worben waren, bauemb

jur Siegel, $u „©eneral^rinaipien" erfjob unb beren rütfftd)tlofefte «nwenbung

mit feinem ftarfen Sitten erjwang. &anj 9Jeue« giebt es faum im Äriege.

Da« Weue aber Ijeroorjufuajen, wa« für bie 3cit gerabc paßt, unb es mit

Sfyatfraft anjuwenben, giebt ben SßewetS einer ftelbberrnbegabung, bie weit

über ben beften Durd)fd)nitt tytnau$reid)t. Dieje befaß ber ftöniglidje gelb*

f>err aweifello«, ber fein £>eer ju einem ©rabe ber 5$oflfommentyeit erljob,

wie fie feit bem Hltertyunt fein anbere« aufgewiefen fjatte. Die Anregung

baju aber t)atte er ofjne ftragc mit burd) ba« ©tubium ber fcntife empfangen,

ntctjt in ©injel&etten, fonbem in genialer ©efammtauffaffung ber Dinge; bier

ift bafjer ber 3ufantmenljang bes jpanbeln« unb ber aufgenommenen Sfjcorie

Mar erfennbar.

Die neuen ©inrid) tungen unb SJerfafjren, nad) benen ^riebritb

fudjte, um feinem «fteere bauernbe lleberlegenfjeit au ocrfd)affen, belogen fieb

oor Ällem auf ba« ($efed)t, auf bie 3a)lad)t, fie lagen auf tafttfcfjem bebtet,

weniger auf bem ftrategifd)en, auf bem grunbfäfclid) WcueS ju fdjaffen, feine

?age fowo^l als ber 3u ftjn& SSM*» in ber er lebte, oerboten. Die« mag

e« erflären, baß bie ^afyre, in benen er ÜWufee fanb, feine triegerifd)en

^mpulfe burd) 9iad)benfen ju befeftigen unb weiterjubilben, oor Slllem mit

neuen 93eftrebungcn unb $$crfud)en taftifd)er
v)tatur ausgefüllt finb.

3öenn ^riebrieb, wie eS ja ber ftall war, bie ?lbfia)t batte, in 3ufunft

bie „aftuire gefdnoinber $u cfocidiroii
a

, fo ließ fid) baS jweifello« nidjt anbers

erreichen als burd) ben taftifd)en «ngrif f. ©eine ganje ©orge oon 1745

bis 175G ift baber, bie beiben ^auptwaffen barauf cinjufdjulen, unb

er befeftigt fid> babei in ber Ueberjeugung oon beffen Überwiegenben $or*

teilen immer mef)r. 3£enben wir uns junädift jur Infanterie.

>ni..um. Der ®ebanfe, baß baS $eil beS ftupoolfeS im Angriffe liege, war Feinet

weg« neu, er lag oiclmefjr um bie 3eit be« "auftreten« ftriebrid)« förmlia)

in ber Vuft. Die Uebertrcibung beS fteuerS ber Infanterie, wie fie fid)

fd)lief,lid) unter bem (5influ§ beS linearen (NefedjtS entwitfelt Ijatte, erzeugte

oielfad) ein gewiffeS sDfMf$bcbagen, worüber ciuselne Generale burd) fd)ärfere

Söetonuug ber ©eftimmuug ber Infanterie jum Angriff Ijinwcgjufommcn fud)ten.

Damit ging ftanb in £>anb bie geringe &iertf}fd)ä(}itng oon ber SÖirfung beS

Reiter«, lote fie naineutlia) üJiorifc oon -3ad)fen mit ©eift unb ©a)wung oerrrat.*)

ftolarb ging fo weit, auf bie Vifen jurürfjugcl)eu unb bie Infanterie ofjne

iebe A-eiieroovbereitung angreifen laffen jh wollen. Den Eingriff o^ne g-euer

*) Ui veries. I, lo
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A. Allgemeinen unb XaUH ber einzelnen Waffen. 25ö

Ratten bie Defterreid)er bei (Eljotufifc ttyatfäd)lid) oerfudjt, unb mehrere ibjer

©enerale waren Anhänger biefer Anfidjt.*) Den ®ebanfen b<4 grunbfä&Udjen

Angriff« für bie Infanterie, gefteigert bi« junt Angriff oljnc Breuer, bat ber

Äöntg aufgenommen; bie Verleitung au« ber Sljeorie ift nid)t unmittelbar

nad)jumeifen f tco^l ober bie aus ber Ärieg«erfaf>rung,**) bie er aller*

bing« in anberer SBeife entwitfelt wie feine Vorgänger. ©djon bei üMottwifc

^atte fdjliefclid) niajt ba« $euer be« ^rcufjifdjen redeten ftlügel« fonbern ba«

SJorrürfen be« linfen ben Au«fd)fag gegeben. Der 9liebtrfd)lag biefer (£r»

faljrung tritt junäd)ft in ber Di«pofition oom 28. April 1741, befonber« aber

in ber ©om 25. 2J?är$ 1742 ju Jage, in ber e« Ijeijjt, „bafc man ben

^einb ntdjt fo fefjr burd) ba« cbargiren megfd)läget, als bafj man tfjn Diel*

metyr, fo^ufagen, wegbrängen mu(j."***) SBor SBeginn be« 3weiten ©d)lefifdjen

flriege« mürben biefe Reifungen befonber« in ber Crbrc für bie fämmtlidjen

Generale »om 23. $uli 1744 f) einbringlidj wieber^olt unb in ben folgenben

©d)lad)ten mit aufjerorbentlid)er Energie befolgt, ©ie führten, befonber« bei

(Soor unb £effel«borf, gu bem Verlauf, ben geinb fbrmlid) einzurennen,

töirgenb« jmar war in beiben ©djlefiidjcn Kriegen ein Angriff größerer

$reufeifd)er 3;nfantcricmaffen r ganj ofyie einen ©d)ufj 311 tfjun, bis sum

3ufammenftoße mit bem fteinbc vorgetrieben worben, bennodj aber ift bie

Hoffnung be« flönig«, baf> biefe« 3iel einmal erreid)t werben fönne unb aud)

bie Art, wie er ftd) über bie jagljaften $nfid)ten ber ^dt Ijinroegfefct, ooll*

fommen ju oerfteben. Da« wa« er in feinen tfebjfdjriften über ben Angriff

i& ftufjoolfe« fagt, ift in 3iel unb Raffung wefentlidj oerfd)iebcn oon

ben wiffenfd)aftlid)en Unterlagen, bie er beiluden fonnte, unb barin geljt er

fomit feiner 3C^ oorau«. (Einige groben legen ba« fdjlagenb bar.

Der üKarfdjaü oon ©ad)fen fagt 1732: ,/JSJenn ber lefcte Strieg

(©panifd)er ©rbfolgefrieg) nod) einige $eit angebauert t)ätte
r fo würbe man

ftd) oljne ^^iüei fei mit ber blanfeu SBaffc gefdjlageu fjaben, weil man bie

Uebertreibung be« fteuer« cinpfeljen begann." yf) #l)cuent)üller meint: „(Sine

©eneralregel ift, beffer angreifen, al« fid) angreifen ju laffen, welcbe« aud)

ganj narürlid) ift, maffen, ba man gegen ben tyinb avam-irt, fo erlnfct fid)

ba« Geblüt be« ©olbaten« unb auimirt it)n, hingegen, fid) angreifen 311 laffen,

mad)t ifjm fd)on eine gewiffc apprehension, fonberlid) wenn fic an ben

Tobten unb SMefftrten fd)on oorau« ba$ Kxempel feben. . . ."rff) .frier

erfd)eint ber Angriff alfo beinahe al« ein ?lu«fuuft«mtttcl, um ben Wad>

teilen ber Abwehr unb be* fteuergefeebt* 511 entgegen. Der (ftebaufe an

*) 3o namentlid) W. Jv. 3. ». I&ünßcn unb ,y.
k

JM. Wr«f .uljcucnljiUlcr.

**) SJcrocioi bafür bie taftiHcn ftoliterungen, bio ber Aionig jdjon auo feinet erfien

3(bl(i(t)t jo(\, unb bie augeublid 1 i <f> eiufe^eube fleufrtin luug ber Infanterie.
***. »ecfll. Wftb. 1.2d>l. u.

(
II, XuQang 10, M^. III. :c.

t) 3i«rar. wftb. i'. Sriji. .h., 1, n;

; t) RV vericK. I, 70.

vft) SRUt^cilunflcn bes MaijerlidKn unb Moimtid)ai .Hritfloord)iu'i l«.si.
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2f»T> 2. Sie Cntnnrfclung beo Jtönigö auf taftifdjem «Hebtet.

feine taftifd)e Nid)tigfeit bricht ftd? mütyfam nur al« 9tiebeTfd)lag unmiü=

fommener (Erfahrungen 93ahn, fo baß bie rid)tigen Folgerungen nic&t gebogen

mürben. Änber« bei F™0*^- bereits in ber Instruction oon 1746,

alfo unteT bem unmittelbaren ©inbruef ber 5trieg«erlebniffe, fommt er $u

folgenber Crfenntniß: TQuant au grand pas de Tinfanterie et l'attaque

le fusil nur lVpaule, j'ai de trös bonnes raisons pour la prefarer ä

toute autre parce que ce n'eät pas le plus ou le iuoins de rnorts

qui ddeide d'une action, mais le terrain que vous gagnez, parce que

ce n'est pas le feu mais la contenance qui bat l'enneuii et paw
que vous decidez bien plus vite en marchant ä l'ennemi qu'en vous

amüsant ä tirailler
u *) (Ein %affx fpäter brüeft er fid) nod) bt-

ftimmter au«: „$ie ganfce force unferer trouppen befte^ct im

attaquiren, unb mir mürben työrittpt hanbeln, menn mir, ohne Urfad)c,

barauf renonciren mollten."**) $>ier fd)on erfennen mir ben ©runbfafc

be« Angriff« für bie Infanterie al« ein IJrinjip oon Äraft unb @e*

fdjloffenheit. $er ffönig begrünbet il)n aber aud) mit bem §inmeife

barauf, baß ein frifd)er Angriff meniger ÜWenfd)en fofte al« ein längere«

@efed)t $ur Chrrtngung ber Feuerüberlegenheit. Cr fagt: „3J?an menagiret

ben Solbaten in ßataillen baburd), baß man ben fteinb bei feiner <§d)roäd)e

angreift unb ihn balb expediret. Daljero ie viver bie attaquen feönb,

je weniger Vcutfje foften fie, unb mann ^x bie JJataillen turfe au«mad)et,

fo benehmet fflx, fo $u reben, ber $eit bie (Gelegenheit, (£ud) oiele 2Renfd)en

wegzureißen, unb mann ber ©olbat auf fold)c ?lrth oon (Sud) angefüt)ret mirb,

fo befommt er ein Vertrauen $u ©ud) unb exponiret fid) mit Vergnügen

aller ©efahr."***) $n biefer Äuffaffung f>atte Friebrid) jmar einen Vor-

gänger an F°'ar°' pcr *m Än^riff au«brü<fltd) mit bem £)inroeife barauf

ftütyt, baß baburd) ber Äampf abgefärbt, mithin meniger blutig mürbe.j)

jDafür aber ahmt er nid)t bie Gfinfeitigfeiten be« geiftreid)en ^rran^ofen nad),

oerrcirft beffen tfolontte unb ben i*orfd)lag, bie Infanterie mit $ifen $u be*

roaffnen, moburd) ftolarb beren Angriff erft lebensfähig mad)en mill, unb

entfließt fid) jmar jum Angriff, aber in ben ber $reußifd)en Hrmee geläufigen

Formen,j-f) ^n ber Hrt, mie ber flönig fo ba« $8raud)bare au« ben ©d)riften

ber IfjcoTctüer l>crau«aicf>t, ba« für itm uidjt 25ermenbbarc aber bei ©eitc

liegen läßt, jeigt fid) bie Stetigfeit feine« militärifd>en fcenfen«. «ud) in

anberen 9iid)tungen jeigt fid) fein meife« Maßhalten. Cr fd)reibt feinen

Generalen immer lieber cor, ben Angriff ohne fyuex an ben Gegner tyxan-'

*
i $ergl. Slntyana. 9ir. 7.

**( <
v
>. n. xxm.
«on benen latent«, meldte ein (icnorul haben mufc.

|) t?nrifer iHnSgobc 17M, i'S

I I ' ?ie iüfen unb bie AOlarbtycn Äolonnen fjattc ^viebrid) e^robt, 1755 aber

uevroirft er fte.
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A. 3in Allgemeinen unb Taftif ber einzelnen ©äffen. 257

jutragen,*) er weift fic an, ben fteinb mit gefamltertem Gewehr 311

attatfiren **) allein er täufcht fid> über ben wahren ©achoerbalt burcfyaus

nicht. „2Han wirb jagen, baf? ^(t> ba* «Schießen »erbiete. . . 3* antworte

barauf, baß wn jweuen ©adjen, bie 3$ woraus febe, eine gefcheljen wirb,

entweber baß SWeine Infanterie, ofmerad)tet es it)r »erboten ift, fdjießeu

wirb, ober baß, wenn fte meine Ordre* executiret, ber ^tint tt)r bennoa?

ben dürfen teuren wirb."***) Daraus Hingen bic (Erfahrungen oon £>ohen*

friebeberg unb Soor fyerauS: bcibe 2J?ale hatte bie ^reußif^e Infanterie trofc

allen Cranges nadj oorwärts $um ft-euer greifen müffen. ©0 bewahrt fidj

ber fiönig cor ber ©nfeitigfeit, baS ©dueßen auf floften ber Bewegung ju

ternaajläffigen, ja bie ^euergef^iüinbtgftit würbe mährenb ber 5^CDenS ia^Te

fogar nod) weiter gefteigert. lieber ben wahren SBertr), ben er bem ©inen wie

brat Anbern beimaß, fpraaj er ficr> ®ifor$ gegenüber aus, ber baS 93etreffenbe,

wie folgt, nriebergiebt: Der Äönig meinte „qu'il n'y avoit de bon a la guerre

que ce qui e'toit le plus simple, que de marcber en avant bien aligue*

avec une bonne contenance e'toit ce qui faisoit gagner les batailles,

que ce feu prussien dont on pailoit taut e'toit ce dont il faisoit le

nioins de cas daus le fond de 1 aine, parco qu'il n'etoit plus question ä

la longue de cea beaux pelotons dout la precision faisoit tant de

plaisir ä Texercise; qu'il 11 avoit gagntJ ses batailles que quaud il

etoit parvenu a faire porter le fusil a ses soldats; qu'il n'avoit garde

de dire son seeret parce que la vivacitü du feu devenoit utile daus

une infinite" de cas, et que la contiance de ses aoldats daus leurs

fusils faisoit, une partie de leur bravoure . . .*f) Diefe Auffaffung, bie

bewußt Unmögliches oerlangt, um ÜWöglidjeS $u erreichen, ifl oiel großartiger

als bie taftenben Anläufe unb iöerfuc^e Ruberer auf biefem ©ebiete, benn ber

Äönig f^egte bie Ueberjeugung, baß feine ÜTruppen nod) am elften im ©tanbe

wären, berartigen Anfprüdjen geregt ju werben. (Jr fußte auf bem 9J?ög*

Hajen, unb baS ift ein ganj anbereä SBerbienft als bas, einen an fia? nötigen

©ebanfen hinJuroer fen > ocr aDer nidit überall, oielmehr jur $ett nur in

Greußen bura^führbar war. «Seiner SBerwtrfliajung bleute aua> bie ftorberung

nadj raföer Bewegung ber Infanterie im Angriff; ftets werben „ftarefe

©dritte" unb fänelies SJorrücfen geforbert; „ftarefe Schritte" unb „ftaref

avanciren" lehren befonbers in ben Reifungen bes ffönigS wätjrenb bes

^weiten <Sa)lefifö)en Krieges unb fpäter r)äufig wieber. Der Äönig ftrebte

na<h einer «eföleunigung beS Angriffs bura) ©egfall ober bo$ Söcfchränfuug

bes fteuerS unb gefteigerte ©ewegung, unb er hat foldje Angriffe ganj zweifellos

für möglid} unb auäfiajtSooll gehalten. Aus jahllofen Aeußerungen Hingt biefer

fefte ©laubc wiebeT unb oerfajärfte fi<h mit jebem ftricbeiiöjahre mehr. ^n

*) &. y., xxii. «.

**i 3nftt. f. b. «. w.
***) Ö. %L, XXtl. 3(.

yi Wtforö, 103. Üergl. 3(»f)anfl *r. 7.
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2f»8 2. Xie Gntmicfelung beo Äönifl« ouf taftij$em ©etuct.

ben GeueraM'riiicipiu pieft es: „Das fauer fo bie Infanterie machet,

ift jur Defensive, unb ibr ßajonnct bienet jur Offensive." 1753 läßt

ber Äönig feine Infanterie £wpenftellungen wegnehmen, opne bafj fie feuern

barf;*) 1705 äußert er stirer le moins que I on peut avec l'infanterie

dau» les actione, mais cbarjrer avec la baiounette." Diefe Äbfidjten

maren wofyl mit auf bie geringe Meinung begrünbet, bie ^rtebrid) oon ben

ftortfdjritten ber Oefterreidjifcpen Infanterie liegte; 1754 ergeben feine 9?ad>*

richten au« Sööpmen „que leur infanterie. quoique plus ajustee, n'eat

gnere ineilleure qu'elle ne l'a etc."**) Unter biefen Umftänben ift bie

ftete Betonung be« Angriff«gebanfen« gewijj ba« Mistige gewefen, wenngleia>

bie SWanitoer ber legten ftriebensjapre zuweilen in bem wa« fie forberten,

weiter gegangen ftnb, als nad)per gu gefyen im Kriege möglidj mürbe.

Die nä^fte natürlia^e ftolge bes ifi>unfa>cs, ftet« anzugreifen, mar bas 33e*

ftreben, jeben ttampf um ®elänbegegenftänbe zu oermeiben, unb ba

fommt ber Äönig natürlidj ju bem Sa^luf?, baj? cS oft beffer fein wirb, in folgen

ftällcn gar nidjt anzugreifen. „Die attaquen berer Dörffer foften fo oiele

3Renfd)«i, ba§ ^07 ÜWir ein ©efefce gemadjet pabe, fold>e auf ba« atlerforg*

fältigfte z" evitiren, mofernc fonft 3* 2Ri(p niajt opnumgängltd) ba$u

obligiret felje; benn man fann ben Sern oon feiner Infanterie babep oer*

liepren, wogegen man bep eines ÜWenfcpen Gebens $eit ni<pt baljin gelanget,

eine beffere Infanterie, loie bie Unfrige ift, zu formiren . .
."***) Da« 55efe$cn

oon Dörfern unb einzelnen £)öfeu foU ctgentltct) nur für tfagerftellungen, für ba«

Ö&efedjt nur bann gelten, wenn e« fidj um ©dwfe eine« ftlügel« ber Slrmee

ober iljre« SlufmarfdjeS r)anbelt. Studj oon beieftigten Stellungen für bie <&ä)lad)t

will er nidjt« wiffen, giebt zwar einige Oiegeln bafür, fäprt aber bann fort „Die

meljrcften retranchements werben forciret, weil fie nidjt na$ ben Siegeln

genta epet fepnb, ober weil berjenige fo fie defendiret, tourniret wirb, ober

weil bie trouppen barin furcfytfam fepnb, audj weil berjenige fo attaquiret,

feine mouvements frep pat, unb babep mepr Antrieb unb SBerwegenfctt $at.

%m Ucbrigen fjaben bie Exempel gezeiget, bafc fobalb ein retranebement

an einem Orte forciret worben, fo bann bie ganfce artnee decouragiret

wirb unb folcpeS oerläffet; glaube inzmifd)en, baß Unfere trouppen mc&r

reaolution paben, unb ben ^einb z»irücfjagen würben, fo offte er percireu

börffte, wozu werben aber alle btefe successe bienen? Joeil felbft bie re-

trancliements Chicp oerInnbern, baoou zu protitiren . . .

to

f) Da« ift fet>r

oerfdueben oon bem ftriegSgebraud» ber Seit, ber oon ber gelbbefeftigung

einen fo ungemein auSgebcputen ^ebraua) madite. Unb immer unb immer

wieber tritt ber Angriff oor bes ÄönigS Seele; er räumt ein, bafc auep

^reufeifdje Üruppen zuweilen, com C^elänbe begünftigt, Stellungen einnehmen

»i Militär ^üöjcnblatt „$um gricbrtdjotaijc."

**.
i<. St X, 429.

***• «. XXII. "?(.

v) o*. y., xxn. 3i.
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A. SCngememcn unb laftif ber einjelncn SUaffen. 259

lönnen, um ben (Gegner abzuwarten, aber auch ba forber t er ben ®egenftofr:

glaube, ba§ bie ikeufjti'chen troUppen ebenfowohl, al« wie anbere,

po8ten nehmen unb fict) bererfelben, auf einen moinent, bebienen fönnen, .

.

fie muffen aber, auf einmabl folgen posten oerlaffen, unb fiereuient atta-

quireu."*) ©o immer man prüft, ftet« trifft man auf ben Angriffs*

gebanfen, ber alte* Anbcre beherrfcht, unb auSfdjUefjhdj au« biefem ®ebanfen

herau« fdjeint ber Sönig in $ufunft hanbeln $u wollen.

Daffelbe galt oon ber Äaoallerie. £>ier loar ber Untertrieb gegen ba« «amurnc.

55cftebenbe womöglich noch größer al« beim gufjoolf. ftriebrich war fu$

ber Steigerung iuor)I bewufjt, bie er burdj bie Arbeit währenb ber Ärieg«*

ia^re im 3Bcrtf>e feiner Äaoallerie herbeigeführt hätte, wenngleich ber £>inwci«

auf bie ®üte ber ^rcufjifchcn Äaoallcrie lange nicht fo oft unb begeiftert

loieberfehrt wie ba« ber Infanterie gefpenbete tfob. 2Ba« bie X^ätigfett ber

8a)laa>tenfaoallerie betrifft, fo oerljefjlt er fidj nicht, bafj fie feiten (Gelegenheit

ju großen Angriffen finben wirb, ba ber ©egner ftch n^ l*W iw freien

Selbe ftellen bürftc. $n biefem $all glaubt er bie «Schladt mit einem

bloßen SReitertompfe entfeheiben $u fönnen.**) <Bo giebt er fRegeln für

ba« Auftreten ber fowallerie im freien ftelbc wie &cim Kampfe um
Stellungen unb Dertlicfjfeiten, bie gerabe^u erhaben Hingen. 5)<r fchärffte

9iaa}bru(f wirb auf bie Selbftthatigfeit, bie ©ntfchlufefähigfett ber Weiterführer

gelegt, unb in meisterhafter Söcife ba« hcroorgehoben, moburdj auch h*"te noch

fchliejjlich ber SHeiterfampf entfdneben wirb, nämlich bie G&efdjloffenheit,

Orbnung unb bie SRücfficht«loftgfcit be« Anreiten«. 3)od) fyörm mir ben

großen Schöpfer ber ^reufjifchcn Reiterei felbft. „5?ci allen bataillen im

freien gelbe muß bie Cavallerie gleich auf ben getnb losgehen unb ihn

attaquiren: biefe« ift eine §auptregel unb SRein ernftlichfter 93efehl.

Diefermegen wirb eben auf ba« gefclnoinbe Formiren fo fer)r gehalten, bamit

man immer eher fertig fei wie ber $einb unb baß man oon folgern nicht

durpreniret werben fönne . . . $)ie attaque oon bcr Cavallerie geflieht

juerft im Irabe, bamach im ©alopp unb bann in ooller earriere. $)iebei

muß wohl unb al« eine (Sache, bie fchr wichtig bei ber attaque ift, obser-

viret werben, ba§ bie ganje l'inie mit gefainmter ÜRacht bem fteinbe auf

einmal auf ben $al« falle, unb nicht truppweife . . . wenn bergeftalt bie

große flttauer gefchloffen unb mit iuipetuositaet auf einmal an ben geiub

herantommt, fo fann ihr ohmnöglich etwa« Siberftanb tlum . . . folte c«

auch etwa an einem ober anberm Orte bc« erften treffen« fdjwer halten, fo

muß ba« aweite treffen fonber Befehl noch ordre baju ju erwarten, l'ogleid)

secundiren .... bie escadrons fowobl al« bie Regimenter muffen fid)

einanber getreulichft beiftehen unb *ecimdireu, bi« fie ben ftcinb oöllig in

bie flucht hoDc« • • • 53« bcrgleia>n aftairen müffen bie Generale fowobl

*) ®. %, XXII. 31.

**) P. e. lt., btUuillea.
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2f»0 2. Tie GnhPidetung beo «önia6 auf taftifd)em «ebiet.

cor* al$ feitroart* feben, um t^re 91a$barcn bei 3eiten secundiren.

jeboct) muffen fic ben fainb fo fdjarf unb fo frifd) attaquiren, ate e$ nur

immer möglid) ift. Attaquiren fie ftarf unb gef^loffen, fo tonnen fidj bie

escadron.s nidjt meliren .... attaquiren fic aber nic^t red)t gefdtjloffen,

fo tonnen fid) bie eseadroin meliren, unb aisbann decidirct ber gemeine

3Rann bie <5ad)e. JHeil bicfeä aber journalier*) ift, fo muffen bie esca-

drona fo gefcfyloffen attaquiren, als e« fuf) nur immer tljun (äffet
M

. . . .

unb in 93ejug auf ben Äampf um (Stellungen, wobei bie Äaoallerie ntc^t

grojje ^ttacfen reiten, aber oielfad) örtlid? (Gelegenheit gum Einbauen flnben

fönne, „märe es aber, wie es auch öfter in Bataillen ju arriviren pflegt,

baß bie feinblidje Infanterie allein ba wäre, fo Fann bie Cavallerie felbige

o^ne alle Compliinente attaquiren, fowie baS Bayreuthfdje Regiment bei

Hohenfriedeberg baoon ein Exeinpel gegeben t)at . . .
."**) ©ar eö

ber eigenen ffletterei gelungen, bie feinblid)e $u werfen, unb ber fernblieben

Infanterie bie ftlanfe abzugewinnen, fo meint ber flönig „bie Attaque auf

bie Flanque ber beibcn feinblicpen treffen ift bie fiö>erfte unb für^eftc, inbem

fobann bie Linien wie ein flartcnf)au$ übern jpaufen gef>en
M

. fciefe ®runb«

fäfce behielt er im a&anjen bei, nur fteigerte er gegen ben Ausgang ber

ftriebenöjafyre feine Slnforberungen an bie Äaoallerie immer inef>r, namentlich

in ber öänge ber $u reitenben Staden. £>er $5rang ju oernicl)ten wädtft

zweifellos wäf)renb ber unoergleia^licbm MönigSarbeit biefer 3al?re, burd> bie

Jriebrid) eine ganj neue Xaftif ber Äaoallerie gefdjaffen Ijat.

(*tne8 merfwürbigen 33erfua>eS ift 31t erwähnen, ^riebricfi fpridjt einige

ÜWale oon Jfolonncn, bie aus Infanterie unb Äaoallcrie gemifct)t waren,

unb ben ßtoed Ratten, beibe Staffen im engften 93erbanbe auszunutzen. Die

Infanterie follte ben Wegner crfdjüttern unb fobann bie Äaoaücrie fofort auf

ifm losgelaffen werben.*** 1 ütofudje mit folgen Äolonnen würben im 3)ianöoer

gemalt. Ob ber Äönig bie Anregung baju aus ber Seftüre g-olarbS ge-

wonnen bat, ber eine foldje Kolonne betreibt unb empfiehlt, ift nidjt erfidjt*

lidj. $£enn biefe Slnorbnung aud) einigermaßen gefünftelt ju fein fdjeint unb

wof)l taum im Kriege felbft Slnwenbung fanb, fo jeigen bie mit iljr gemalten

5Serfud)e bodj, bafe ber ÄÖnig nad) ben oeridnebenften föidjtungen f)in t^ättg

war, um neue ®efea?t«oerfabren $u finben. Gegenüber bem ©ebanfen

frolarbS, bie biefer in feiner «Ordre profund- warm empfahl, nämlictj bie

ftolonue in großem 9J?aßftabc jur ©efedjtsform *u machen, aus ber liefe

SU festen, Oerrel t fid> ber Äönig ablebnenb. ©r fprity fi<$ barüber

in ber -Hintoire de ujou temps" anläBlicb ber Sdjladjt oon ftontenao

fer)r flar aus unb fjebt fjeroor, baß bie oon ben englänbern angewenbete

*) I). an ocrfdiiebcnen lagen »cridjicbcn; weränberlia).

**j ^nftr. f. b. Oi 3Ji.

***: T. e. 11, III, II!». 2a ipeber in ber , Instruction- oon 1746 nod) in ben

Weneralprinjipien von biefer Formation, bie ber .uönig ,ma <-olonne" nennt, bie JJebe

ift, fo roirb itjrc entfte^ung in bie >hre 17fj;{ Mo 175«; \u oerlegcn fein.
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A. 3m Aßgtmciiun unb loltif ber einlebten Waffen. 261

tiefe ffolonne nidit eine bewußte Anorbnung, fonbern eine ftolge ber Uuorb*

nunc} war, in bie bie Söritifdjen Linien gerieten, als fie fid) auf fdnnalem

®elänbe in beiben ftlanfen gefaßt faben; fie würben baburd) falb tutffenloS

in eine tiefe, unförmliche Üflaffe 3ufammeugequetfd)t, bie oen ben Saftifein

vielfach als eine beabfidjtigte Anweubung ber tiefen Orbnung aufgefaßt unb er*

örtert mürbe. 3m Hebrigen fd)eiterte biefe ftolonne unb fonnte bafjer wofjl faum

als ein beweis für bie 23ortreff(id)feit ber tiefen Orbnung angefefjen werben.*)

25>aö bie Artillerie betrifft, fo fpielt fie in ben £e§rfd)riften beS «rtiiuric.

ÄönigS oon 1745 bis 1756 eine feljr geringe Wolle. $n ber „Instruc-

tion" oon 1746 wirb fie faum erwäbnt unb feines eigenen Abfdjnitts

gewürbigt. ^n ocn ©eneralprinjipien wibmet er ifjr elf 3eilen, bie über bie

bamaligen Anfd)auungen nid)t IjinauSgefjen. Wut baS Verfolgungsfeuer

roirb beutltdjer gefoTbert. ,,©ann ber tyink flieget, fo avanciren bie

großen canons unb geben ifjn nodj einige ddeharges, um it)n eine glücf*

lttr>e Weife ju wünfd^en.
41 $n ben ^nftruftionen für bie (Generalmajor*

ift überhaupt feine Webe oon ber Artillerie. 1755 jebod) t)at fid) ber Äönig

bie Wott)wenbigfeit auSgebelmterer Artillerieoerwenbung bereits fet)r oiel flarer

gemacht unb oerlangt in ben „Pontes et rcgles" wiebertjolt bie 33erwen*

bung oon aWörferbatterien, um ben fteinb aus feften Stellungen ju oertreiben.

Aud) baS SBefd)ießen oon Dertlid)feiten unb ^erfefjanjungen mittelft fernerer

Batterien wirb nun als ein Littel, ben ^nfanterteangriff oorjubereiten,

empfohlen. Ueberfaupt ftellen bie „Pensees et reglet folgenben ftaupt*

grunbiafc auf: „('onduire tonjours, lorsqu'on veut atfaquer des troupea

postees, les dix mortiers avec soi pour en faire deux batteriea

eroiae'ea derriere la ligne, pour bombarder les batteriea enneinies

dans le tempa qu'oo marche pour l'attaquer . . £>ier wirb alfo

bie Söefämpfung ber feinbüßen Artillerie geforber t. Aua) fabreibt

ber Äöntg 1756 tfelnualbt, er Joffe beim Angriff ben $einb „brao cano-

niren" laffen. '©ei Angriffen auf befeueerS ftarfe feinblidic Stellungen

will er „y mettre en oeuvre le plus d'artillerie <pie le terrain

et lea eirconatancea permettent". (SS läßt fid) foinit überfeinen, baß

er 1756 bie 2Bid)tigfeit ber Artillerie aud) im Angriffe wefentlid) t)ör)er

fd)äfct als früher, oljue fid) oielleid)t gan,} flar über bie entfajeibenbe

Wolle geworben 311 fein, bie fie im linearen ©efed)t fptclen fonntc. 1>ie

Äriegscrfafjrung ließ ir)n bier im <2tid)e. Die Artillerie f>ci ttc bisher

in feiner feiner <5d)lad)ten eine wiebtigere Wolle gcfpielt, bei ÜDtoUwife waren

fogar einige fd)wcre ®efd)üt}c oorübergebeub in #einbe$l)anb gefallen, bei

<Soor fam bie Artillerie faum $ur £()ätigfeit, bei JicffelSborf fam fie gegen

bie überlegene fernere ©äd)ftfd)e Batterie nicr)t auf, nur bei Gtjctufifc unb

namentlich bei ftobenfriebebevg batte fie mefjr geleiftct, bod) bie „Histoire

de inon temps* gel)t feljr rafd) barüber tjinweg.

*) *ecgl. Anfang "Jir. 8.

AritaögeiQiümt ISinjflfdjtijitn. V. (*>*fi 27.) 3
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2G2 2. 2k ennoidcfung beö ÄönißS auf tattiföem Oebiet.

B. Sdjlad^tentaftif.

Ueberfajaut man ben Maniengang beS ÄönigS auf clcmentartaftif^eai

(bebtet wäf>renb ber aef>n ftriebenSjafire, fo finbet man, baß er fein §eer

mit ittcwujjtfein unb 9lbfid)t auf bie Üfjätigfeit in ber ©djlaAt oor*

bereitet in ber lleberaeugung, baß bie innere Uebcrlegenheit feiner Gruppen

fia> im (^cfcdjtc ausfpredjen unb tym oon £>aufe aus gewidjtige Vorteile

oerfajaffen wirb. Diefe llebcrlegenljeit fudjt er burdj erjiefmng ju xüd

iidjtsloferem Auftreten ju oerftärfen, als es bis balnn auf bem @ef«^t^=

feite ber ^aU war. „Seil aber bie $üte ber Gruppen atleine nid)t gureic^enb

ift, unb ein ungefaßter ©encral enblid) alle fold)e großen SBorjüge 511 ®runbe

ridjten mürbe",*) fo befdjäftigt fia? ber Äönig nunmehr mit ber großen Saftif,

mit ber ttutage unb Durchführung ber ©d)la$t. ^n biefer Öiia^tung ift eine

ganj auffallenbe ©ntwicfelung oon 1745 ab wahrzunehmen; 1756 f>at er ein

ganj anbereS 23ilb oon ber flacht gewonnen als Dasjenige mar, baS er aus

ben erften Kriegen jurüdgebraebt hotte. $ iefe (Entwicklung ooü>g ft<h

augenfcheinlidi mit bura? ben Einfluß ber Ü^eoric. ©ieber roirb es fi$ ba*

bei aeigen, bafj ber Serbegaug beS königlichen &elbt)errn fidj feineSwegS

barin ausspricht, neue ®ebanfen hinzuwerfen, fonbern oielmefjr in ber »uf*

nähme unb Vertiefung Desjenigen, was oielleidjt fchon einmal angeregt unb

erwogen, uirgenbs aber bisher *um $efefc erhoben worben war.

i< 2,tu,ui, : Das ®tlb ber Schlacht jur $eit beS Auftretens ftrtebrt<h$ beS
in ;«.i,r.

(^ro^cn i,*t Mannt. Die Schlacht war faft ftets parallel angelegt
timtiHrt'.*.

t

gebaut, fie beruhte faft auSfchltejjlich auf ber ftrengen (Einhaltung ber m allen

Jpeeren ziemlich gleiten Drbre bc ^ataiüe, b. h- bem ©ntwicfeln ber Infanterie

in zwei ober mehreren bünnen treffen, auf ben ftlügeln bie Äaoaüerie. (£S

galt als Siegel, baS £>eer womöglich als ein OanjeS gleichzeitig einjufefcen:

oon ber ftelbbefeftigung würbe häufig oon bemjenigen, ber fidj angreifen

laffen wollte, ausgiebiger (Gebrauch gemalt. Iraten nun jmei £*ere in

biefer 2lrt gegencinanber in ben Äampf, fo fdjien biefer $u einem 3Kübe«

ringen ber flräftc führen ju muffen, worin bemjenigen ber Erfolg zufiel,

ber etwas ©Ifuf in 53ezug auf bas ®elänbc ober etwas mehr Truppen

Zur $>anb Ijattc ober gerabe an biefem Xage in fd)ladjtenfrcubigerer juoer*

fiajtliAercr SJerfaffung war. Demnad) bing ber Erfolg ber ©flachten im

hot)en 2ttaße oon sunt 2l?eU nidjt oorherzuiehenben Umftänben am Sage

ber geblaßt fclbft ab, war alfo niemals unb für Wiemanben ein gefiederter,

ftriebrid) hatte baS, obwohl er bisher feinevlei unglürflia^c Erfahrungen in

biefer .v>infid)t gemalt, fefjr beutlich empfunben. > bem XXIV. «rtifel

begebt er fid) auf baS gefährliche SDJißoerftänbiiiö beS «bjutanten, ben er

*) w. % I. %
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B. SSMlentaftir. 263

bei .^ofjenfrtebeberg an ben SWarfgrafen Äarl mit beitt Jöefefjle gefanbt Ijatte,

gegen ben fetnblifyn linfen ^lügel bei $ünt§er«borf einjufdnoenfen, unb

fäljrt fort: „SMan muß bannen^ero woljl auf feiner §ut feon, unb bebenfen,

baß eine Commission fo oerfeljrt beftedet wirb, alle (Sure ©aa)en »er*

berben fann." An anberer ©teile befennt er ßd> $u ber ftuffaffung, „ba

man niemafylen ben gewiffen Auöfdjlag einer Entreprise demonstriren

tonn, fo ift e« genug, wann man fo(ct)e nur wo&l dispouiret, ben Au«*

gang baoon muß man bem ®lüd überlaffen."*) Audj in einem fo

ftarfen ©eifte wie bem ftriebridj« §errfd)te bie Anftdjt, baß ba« ®lütf im

Kriege eine große SRoÜe fpiele. $n ben einzelnen ^elb^ügen ber lange

§&f)Tt bauemben Äriege wedjfelten ©ieg unb lieberläge bei beiben

Gegnern in ber Iljat meTfwürbig ab. geuquiore« nennt ba« @lütf ber

©a}laa)ten Journalier", b. oeränberli^, unb, betont, baß felbft bie

beften Anftalten ni$t oor einzelnen Wieberlagen $u fdjü&en permöajten.**)

Da nun ber Ausfall oon ©$ladjten audj unter ben bebeutenbften ftelb*

Herren fe$r unficber mar, mieb man fie oorerft mögli^ft unb fucr)te na<§

ÜRittetn, tyren ®ewinn, wenn man fawn fcf>lug, oon $all $u frall su fidjern.

ffiorin tag nun biefe ©iajerung? ©orin fugten bie ftelbfarren unb bie

Ifcoretifer bie ©ernähr für ben ©ieg auf bem ©ajlatyfelbe? Kur in bem

33erfa§ren am ©$laa)ttage felbft. Dies beftanb in gefaxter ffialjl unb Aus«

nufrung be« ©elänbe«, in ^wertmäßiger Anlage ber ©djladjt, tote 3. burdj

Ueberfaü be« ^einbe«, wäfjrenb er marfdjtrte, burcf) Singriff auf tyn, wenn er

eine ungünftige Stellung eingenommen batte, unb Aetynlidje«, oor Allem aber

in ber Leitung be« ($efed)te8 burdj ben ^elb^errn. ©ar ber flampf begonnen,

unb fing bie Orbnung an, ftcr) beiberfeit« &u lodern, bann trat ber ftelbfyerr

pcrfönlidj auf ben $lan, um bura) ba« große talttfdje SRanöoer ben ©ieg an

feine fta^nen $u feffeln. Der Äönig fdjilbert ba« fe^r lebhaft:

„Le cbef a'avance seul, il doit tout roconnaitre,

II peut vaincre en ce jour par un coup d'oeil de maitre,

S'il foit des lieux, dea temps un choix prdme'dite' . . .

S'il prend son ennemi par aon faible cöte* . . .
u ***)

Da* war bie oorne|mfte Aufgabe eine« ftclb&errn; biefer ©lief für ba*

Mutige au« bem ©tegreif unb unter ben fcinbrütfen be« flampfe« galt al«'^™*
ba«, wo« ©ttjlaajten gewinnen maaje. $n ber £f)at waren bie großen

©enerale ber 3eit oor ftriebrid) «ty eigentlich ©cfilactjticnfer gewefen, Männer,

bie <£ntf$loffen$eit unb taftifajen «lirf befaßcn, um jebc «Blöße, bie ftdj ber

©egner im ®efedjte gab, raf<f> unb fräftig $u benufeen. Allerbing« burfte ba ber

ftelbfyerr nia?t an ber Orbre be ©ataille Heben, burfte nicfjt, naa)bem er fein

*) SJon benen taleute. welche ein «ieneral haben mufi.

*«) Memoires, III. 1H6-

**•) VA. d. 1. g. VI.

3*
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2<)4 2. £te trntmicfdung bcö «önlg* auf tafnfäem ©cbiet.

.fteer angefefet batte, Tubig sufeben, wie e« nun mit bem ®egner bi« jur Qbttfcbei

hing rang, fonbern er mußte hödjfi altto auftreten, um burch feine 2Wafr

nahmen im richtigen flugenblicf ba« 5Matt JU wenben. «naunehmen, ba§ bie

ibealc i*araUel)rf>ladtt bie IHegel war, wäre ein großer ^rrthum. Sie gefagt,

bie Schlachten waren jroar parallel angelegt, im Uebrigen waren fie

2)Janboerfcblad)ten im eigen t tieften Sinn, wobei e« auf ein plöfclidje«, blifc*

fdmelleö Verwerfen ber Xruppen, auf $3enu$ung rafd) erfdjeinenber unb

ebenfo rafch oerfebwinbenber (Gelegenheiten junt §anbeln, anfam. Angriffe

auf bie planten be« (Gegner«* >, Söebrohung be« einen ftlügel«, um ben an*

bereu anzufallen,**) bie Anlage ber Schlacht auf ben tafttfeben Xfjeilfieg,***

)

ber ilebcrfall auf ben freinb, wenn er feinen Ängriff erwartete, f) ber 93erfuch,

ihn jwifeben jwei £>eere ein^uferliegen, ff) ba« plöfcliche 92euanfefeen be« 8n«

griffcJ.fff) ber Angriff mit ben sunäcbft aur $>anb befinbliöjen Gruppen,

wäbrenb ber größere I^eil be« &eere« noch im Änmarfct) war,*f) ber ©to§

auf bie ftlügel be« Wegner«, weil ba« (Sentrum au ftarf fchien,**f) ber plö>

liebe (Gegenangriff au« einer perfajan^ten Stellung ^erau«***f ) unb gasreiche

anbere fluöbülfen im Verlaufe ber Schlacht würben von ben g-elbherren

in bunter ÜNanntgfaltigfeit angemenbet. Der Oiuf eine« General« würbe oon

feinem ©lücf auf biefem Gebiete gerabeju beftimmt Die ^ormalfajlaa^t, wie

fie in ben prächtigen Siupferfticben ber bamaligen $efdjidjt«werfc bargefteüt ift,

bietet ebensowenig ba« richtige ißilb ber Vorgänge, wie unfere mobemen

Sdjlacbtpläne, in benen Bataillone unb Angaben al« mit bem Lineal gezogene

gerabe S trübe eingezeichnet finb, ein richtige* SBilb unferer Äämpfe geben.

Die Sthladjtplänc jener fyit (teilen oielmefyr nur ben flufmarfet) be«

£>eere« vor ber Sct)lacht außerhalb be« feiublichen Saffenberciche« bar. 3Jon

bem ^lugenbltcfe an, wo e« wirflieb sunt Äampfe fam, würbe ba« 3Mlb fogleid}

ein gänjlicb anberc«: bie langen Vinien brechen ftch, e« bilben fid) Vütfen, bie

Gruppen fRieben fid) an einer Stelle jufammen, an einer anbern ftaffeln fie

fieb, anter«wo wieber löfen fie fidj febr bebenflieb auf. Darin nun, bafj bie

Schlacbtorbnung nicht aufregt ju erhalten war, lag bie (Gefahr ber lieber»

läge, aber auch bie 3)Jöglid)fcit entfdjcibenben Eingreifen« für benjemgen, ber

fein £>anbwerf uerftanb, unb ba« fam regelmäßig in allen Schlachten, wenn*

gleich in oft gang i>erfcbiebcner Seife, oor, e« war gerabeju ba« Littel gum

*) iMiretuburg bei ,lleuru«j gegen König JiUlljehn IG!*)

** Iuvenile bei citiKl)eitn flogen ben fccvjog von t'ottyringon Hui.
*** Soiüg SDilbcInt bei 3teenfcrfc gegen x'uremburg 1W2; WUnrä ^egen ^rinj

iriiflen bei 3)cn<iin 17 JO.

f i^rinj (iuflen ßcflcn Üteiiböme bei £»ijjnra ]7<t2.

tvi ii»cnbömc ^eflen
v
|>ttnj trugen 1702.

fvv iWnrlborougf) gegen Jallavb in ber (sdjfadjt bei .^örtjftcbt IKH.
*•;•' 'l^rinj (rügen nnb Warlborougl) gegen ^cnbome bei Tubenatbe 170H.

"vi fJrinj Gugen unb Warlborougr) gegen Üiaorä bei SKalptoquet 1701».

***;-) ^tiii3 eugen gegen tUUeroi) bei (il)iati 1701.
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r
j

©iege.*i Äber biefeö Littel ocrfagte oft; fclbft in bev &anb fef>r gc^

jdjulter ftelbfjerren fdjeiterte bie ©d)lad)tleitung auch, in ifjrcn ric^tuiften

(Äcbanfen an Zufällen, an nid)t oorfjerjufeljenben .ftinberniffen, an plüfclidjcn,

überrafdjenben 38ed>felfällen in bcin Garten Wefedjte nal) gegenüberfteljenber,

gefdfloffen fämpfenber Gruppen, ©o wie bad tafttfc^e SDJanbocr redjt

eigentlid) al$ ba3 SDJittel sum Siege angefef)en tourbe unb bie ^mprooifatton

im Äampfc felbft für bie l)öd)fte Äeußerung beS ^elb^emnt^um^ galt, fo

oerljefjlte man fidj nidjt, bafe barin eine ©ciDifjfjeit beS (Erfolges nid)t liege,

unb bafj bie ©idjerung beS ©d)lad)terfolge$ burdj gefdntfteS SÖerfafjren be£

gelbfjerren felbft oon graü ju $all mifjlidj unb nidjt unbebingt $uoerläffig

fei. ©o fagt fteuquiere«, oon Jrtebricb, fo l)oa) gefd)ätjt: „La resolution

de couibattre dtant priae, il faut passer aux inoyena de l'executer

avee auccöa. De ces inoyena les una sont de prdvoyancc: pour les

autrea, on ne les trouve que lc jour du combat, et ce sont

pourtant ceux qui däcident preaque toujour du succüs u ...

3u ben erften Mitteln rennet fteuquierc* bie ^ftfe^ung ber Drbrc be ©ataille.

Siegelung be3 DienftoerfefyrS, bie ©crge für ben Waffen* unb ©ajiefebebarf.

. . . Jes moyeos de vaincre qui ne ae pre*sentent que le jour du

combat, sont toua les avantagea du terrain; l'observation de Vordre

de bataille qui aura e'te' donne"; son changeincut, s'il y en a necessitc.

. . . les attentiona aur lea avantages qui se peuvent prcndre, aoit en

(Hendaut aes ailes, pour envelopper l'ennenii, ai on le peut, aoit en

les couvrant, et en les asaurant, atin de pouvoir lea d^garnir pour

faire un plus grand effort ou l'enneuii paroitra le plus faible. .
."**)

ffiie betnnad) ba3 i*erfaf)ren ber ftelbfyerreu in jeber ©a>ladjt gauj tu <infidn*n

oerfRieben ie nad> ©eftytf unb ®lütf be« betreffcnben ftübjerS, je naa)
b<T 5^" ,i,fr

$eit unb Ort toedjfelnb loar, fo bieten uns audj bie Xfjeoretifer eine 2*i»km.

ungläubige 3)2enge oon Mitteln, p fiegen, oon taftifa^cu Runftgrtffen,

^tud^ülfen unb ÄusfunftSmttteln, bie rem jcbeSmal oorlicgenben ftaU

anjupaffen waren, ©o untcrfdjieb bie bamalige ßrieg$uüffeufd)aft eine

UnjabJ oerfdjiebener (Gattungen, Slrten unb Abarten oon ©d?lad)tcn,

ba feine ber anberen gleite.***) $)aS Unglaubltdtfte barin leiftete Santa Cruz,

aber au$ ^olarb ift groß barin, unb beibe ftojjen bei ber 33efprea)uug antifer

unb moberner ©$lad)ten auf eine fold>e plle bes $>erfd)tebenen, bafj fia)

bagegen iljr SBerfudj, bie ©d)lad)ten in Birten einjutfjeileu unb eine ?ln
t

}al)l

SWufterbilber ju fc&affen, beinahe fomifd) ausnimmt, ftabei empfaub mau fcljr

gut, bafc bie SWenge oon Aushülfen für bie ©djlaaV, bic bie Theorie barbot,

ber £>inroei$ auf baS ^anbellt je naa? Umftänben, oon JaÜ 311 $al(, nidjt

*j Serfll. 9ln$ang 91r. !».

**i Memoires. 1 1 f , 177.

9luä ben berühmten [xtbtn a^la^lorbnunflen, bic ber ^öniifcfjc SRilitäcf^riftfteUcr

«eftetiuö oufgeftettt Oatte, mürben bur$ bic löeorcttfcr beä 17. unb IS. ^rfmnbcrts

immer me(>r fleina^t.
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2GG 2. Die (gntroirfclurtfl be* ÄÖnigS auf tattifd)cm Gebiet.

genüge, nidjtg 3ul?CT^ffifle5 biete, baf) ba« nottygebrungene ftnbeinifteüen

beö ©cfyladfterfolges an bie perfönltä)en l#aben bc*3 gflb&errn unb fein

yerfönlidjeä Qölüd ein große« ÜHagniß fei. £al)er bie Vebje, ber J^elbljerr folle

nur bann fdjlageu, wenn er feine« (Erfolge« unbebingt fid>er fei, wa« natürlich

nur iefjr feiten oorfam. £>iefe« Söcbenlen erregenbe Söeroußtfein oon ber Unfta)er*

Ijeit be« ©räladjterfolge« jtefjt fid) burd) alle ©Triften ber $eit. ©o fagt

ber „$eutf$e roltat": „
s)iad)bem ber ÄuSgang ber ©a)laa)ten ungciriß,

bie ganfre ©oljlfafyrt eine« i'anbe«*£)erm unb Sanbe« ober aua? beffen totaler

SHuin öffter« oon einer einzigen ©ajladjt dependirt, fo muß ein (General

fidj niöjt leid>t baju entfalteten, unb ben feinb nidjt e^er angreiften al«

bi« er alle Süortt)eile unb alle unb jebe Umftänbe in genaue 25etra$tung ge=

gogen unb er guten örunb 31t »ermüden $at, baß eine glütflidje Bataille

gehalten werben möa?te -*) ©0 ftarf rourbe biefe ®ebunben$eit unb

(rrgebnißlofigfeit ber Äriegfübrung, bie au* ber ©$ioterigfett, ©d)laa)ten

mit ooller ©ic^erbrit be« Erfolges ju fragen entftanb, empfunben, baß

Generale, bie ibjr i'eben lang im ftelbe augebraäjt unb eine erfa^rung er*

roorben Ratten, rote fie b,eute rooljl 9itemanbem meb,r jur SBerfügung flet>tr

betannten, bie perfönlidje (Erfahrung be« ftüfyrer« reidjc nidjt au«, e« bebürfe

größerer ©idjerljeiten jum Siege**) $>af>er tarn ba« 3ur"rfgreifen auf

bie Äntife, bab,er fam ba« ©udjen nadj einer „Orbonnanj", bie, roie

einften« bie Legion, roieberljolte unb bauernbe ©ie*ge gegeben ^atte. ©0 fagt

^Utyfegur: „ee que Ton peut eouclure de nos usages pour enseigner

et pratiquer l'art de la guerre, de la lecture des livres qui en

traitent, de toutes nos histoires, cest que depuis les Grecs et les

Romains jusque aujourd'hui, il ne paroit paa que chez aueune

nation l'art de la guerre ait e*te" euseigne' par th^orie ni par aueune

pratique fonde'e sur des prineipes . . inais que Ton s'y est toujours

conduit uniquement par les lumicres naturelles des hommes . . .

ainsi aujourd'hui la guerre se pratique sans prineipes connus et saus

Instructions . . Unb ber ÜRarfa)all oon ©a$fen, geroiß ein STOann, ber

beroie«, baß er audj mit ben üWttteln feiner £eit Südjtige« 3U «>iffe,

fagt mit einem ©citenblttf auf bie alte ©elt: „personne ne sait ce que

c'est que la tactique des anciens ... les Romains ont vaineu toutes

les nations par leur diseipline . . bebauernb oon ber neuen „la guerre

est une scienee couverte de tenebres, daus l'obscurite' des quelles on

Demarche pas d'un pas assure; la routine et les prdjuge's en font la

base . . toutes les Bcieuces ont des prineipes et des rcgles ; la guerre

n'eu a poiut" ....
^ri«brid>* an. gange beoor ftriebrieb. biefe fyilm ju ®efidjt befam, r)attc er fitt) bereit«
f

m«
m

"ilui^wn gemalt, fiti feftftefjenbe ©runbf^e für ben ffrieg unb namentlial für bie

*) Xcr üoCIommcnc Ücutfcfje 3olbat; uon ^Icmminfl. i'eipnig, 1726.
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Sdjladjt, bie er als beffen Sörennpunft anfal), ju Raffen. @r gab eine

Oiet&e öon tfefyrcn, t»ou bereit wieberljolter ^Befolgung i!t ben ©Alanten er

fidj bauernben ©rfclg Derfpradj, er gebaute bie <Siege ntc^t blofj bnrd) ba$

ju fiebern, n?a$ ifjm auf bem ©<f>ladjtfelbe felbft gcrabc einfiel unb möglid)

fdnen, fonbern cor 2Ulem burdj gan^ beftimmte $crfaf)reit, bie er in ein

förmlidje« Softem gebraut fyat, atlerbings mit bem fteten .£»nroci$ bavauf,

ba§ btefeS ©nftem nur für Greußen tauge. 174G, in ber „Instruction",

fte^t er jwar uoa? ganj auf bem <Stanbpunft ber überlommenen Ifycorie,

bie bie <Sdjlad)t mit 3Wtjjtrauen anfal) unb jebc Saffenentfdjeibung befcnberS

fu&ern 311 muffen glaubte. „Un liomnie qui fait des clioses sans raison

ou nialgre' lui est un fou. On ne de'cide a la guerre que par des

batailles et on ne la iinit aussi que par la, ainsi il faut en donuer

mais que ce soit ä propos et en mettaut tous les avantages
de votre cAte. J'appelle a propos lorsqu'il est question de ehasser

un ennemi de votre pays ou de le deposter d'un endroit qui nous

empeche «le ptfne*trer dans le sien, lorsque vous voulez <iu
T

il love un

siege ou que vous ne pouvez en faire un a moius de l'avoir battu,

ou lorsqu'il s'agit de vous procurer la supdrioritC pour toute une

campagne et que l'ennenü faisant une faute vous donno tous les

avantages pour le deTaire, cnfin lorsque votre ennemi reyoit des

secours vous devez si cola so peut le battre avant lour jonetion. On
se procure des avantages dans les batailles toutes les

fois que l'on est re*aolu de so battre .. Dbmol)l er 1748, 1753,

1755 über bie 9totlju>enbigfeit ber Sdjladjt an fid) feljr inel beftimmter benft

unb ber £>tnn>ei$ barauf, bajj fie jebeSmal burdj ftrategifa^c SBorforgen befcnberS

gefiajert roerben müffe, auffallenb jurürftritt, fud)t er bod) fd)on in biefer felben

„Instruction", geftüfet auf bie <$fttt feines £>cere$, allgemeine taftifa)e ®runbfä(je

auf, bie it/m in allen <Sd)laa)ten, bie er fdjlägt, an unb für fid) ein Uebergeroid)t

oerfäjaffen follen. <£r entroitfclte fic^ eben aud) nur allmäblid) unb nwdjS oon

3af)r au §at)T. ?(ua> in ben „Principe» generaux" unb ben „Geneial-

Principia" treten einige grofje l^runbgebanfen mit aüer Äraft unb (Sftcfa^loffen-

&eit ^eroor. ^riebria? r)atte bisher bier @d>la<&ten felbft gefdjlagen, eine

fünfte f>atte er befohlen, in allen fünfeu war er fiegTeid) gemefen, obwohl bie

?age, baS ©tärfeoerftiltnifc, Einleitung unb Verlauf be3 ffampfeS iebeömal

gan$ perfdjiebeu tuaren. 2tbcr ganj im ($egenfa(j $u einem Cuincp, ober

frolarb, bie barauö fünf üerfdnebene Birten von Sdjladjten abgeleitet unb

gelehrt Ijaben mürben, felbft im ©egenfafc $u 9)?orife oon ©aajfen, ber baraus

gefd)loffen Ijaben mürbe, baß e€ febeSmal barauf anfomme, etroaS %nberc3 $u

tbjm unb nid)t$ übrig bleibe, als in ben ©ajladjten fur) auf fict) felbft unb

fein ©efdntf unb fein ©lürf $u oerlaffen, ma$ immer mifjlid) blieb*)

*} SRorifc oon Saufen, gereift aud) ein etteu^teter Weift, Tagt: „Je m suis

point ponr le» bataillea, sor-tout au commeiiecment dune iruerre; i't je suis

persuad6 qn'uu Uabile geuerul pourroit la faire toute sa vie, saus voir
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brängt er feine (Srrfafjvim^cn in eine Heine ftahi von Ihefen jufamnten.

beten ftnmeubung er für etttfebeitent* i)c\U, unb lafet Älled bei Seite

liegen, u?a« er nidjt glaubt gebrauten $u fönnen. ^m ^egenfafc

feinen ^eitgenoffen, bie fünfzig nnb mefyr t>erfd)icbene Ärteu, Schlachten

$u liefern unb leiten, ermitteln, von benen ötelc nur burd) ganj un*

irefentlicbc (Jinjelljciten von einanber obwciAcn, unterfayibet er beren nur

neun ober, ftreng genommen, eigentlich nur fcaH He auf alle ftäüe paffen, unb

»erbietet ba$ enblofe Vielerlei von flehten für „alle ftällc", bem mir bei

anberen ScbriftftcUern begegnen, immer meljr $u wenigen huppen Vetren, von

beren ftetcr genauer Befolgung er fiel) micberljoltc Stege Derfprtcfyt. (fr fdjeut

fid) babet nia^t, narf?brüeflid) barauf 311 uertueifen, bafe bie com Sieg gefrön tc

^rcufjifdje flriegsfunft trofc it)rcr 5l>cUfcmmcnt?eit immer no<$ weiterer <Jnt=

Wiefel ung fflljig unb bebürftig fei.*)

sBJir Ijaben genug von be3 ÄtinigS 2ln|"id)ten auf bem ®ebiet ber (£le=

mentartaftif gebort, um und ju fagen, bafe er aud), was bie <S$lad)tfü&rung

im (Kroßen betrifft, wenig öcii ber Ü*ertl)etbigung unb twn ber ftelbbefeftia,ung

galten wirb. So ift c3 benn auefy. £\n ben Vebrfdjriften feiner ^eitgenoffen

fpiclt bie „$crtifilaticn
M

in 55ejug auf bie $elbfd)lad}t eine über alle 2Haßcn

grofee SHolle, in ber $rar& ebenfo; fclbft SDiorifc von Saufen machte in feinen

^elbjugen in ^lanbern auSgiebigften Webraud) baoen unb gewann gcrabc^u bie

eine ober bie anberc Scbladtf bamit (Jontenapi**). Slnberö ber $01113.

iöejeidinenb finb fdjon bie Üitel, bie er ben 35ert()cibigung3 „Bataillen 44
^tebt.

„©arum bie retraneheinents forciret werben"***) — „Sarum bie Vtnien

nia>3 taugen".***) Die fid) in ben bertemmlicben iöaljnen bewegenben Vetren

über bie „defension t>on einem retranchement****) leitet ftriebrtd} mit bem
Safcc ein: fjabc fdjon gefaget unb wicbcrtwle eö noa? einmal, bafj ^dj
2Heine arun-e niemals retranchiren werbe, eS fen bann, bafj ^dj eine

lagerung unternähme, unb bennod) mürbe e* t>effcr fepn, bem $um Succurs

anrürfenben fteinb entgegen $u geben", x> ber nur jum eigenen ©ebraueb

ohl ige . . . l'on peut fuire la guerre, suns rien donner au hasard; et c'est le plus
baut point de perfectiun et d'habileti- d'un gi-neral . . ." Reveries II, 201/2G2.

trft im SBerglcid) mit ben Seften feinet ^citgenoffen erfdjetnt ber König roobr.

baft grofj.

*i (fö faim auf bieä iierbienft befi Äönigä nidji nad)brüdli<b, genug oernnefert

werben; in feiner Nnpaffungöfätuglett an bie loirtlirfKii ^ebingungen ber Kriegführung

feiner ^eit, in ber pprurtfjeilölofen Slerrtnbcntng ietner «negörceifc unter bem sroingenben

2;rud ber $erl)aUmffe unb ber diflentbümlitftfeiten feiner (Gegner liegt feine lleberlegen»

beit anberen Aelb^errcn gegenüber. So ließe ftd) feljr leicht naa)n>«ifen, bafe Napoleon I.

mit baran ju «runbe gegangen ift, loeil er immer biefclbc 3lrt ber ÄTiegfü^rung an*
wanbte unb nieftt bei Reiten uerftanb, ju anberen SJcrfa^ren alo ben bisher geübten,

noin (Erfolge gelrönten, überzugehen.

**) 3<ergl. «nbang 9lr. s.

***) &. f., 2ton benen Iroffen unb Hatuillen. 2ie Raffung über bi« retranche-

ments iß gegen bie erftc (Principes geiu'-raii.v) erfidjtlid) oerfdjärft; bort ^atte bie lieber*

fdjrift gelautet .Pourquoi \c» retrauchemeuts souvent sunt tor^a".
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qcfttntmteu „Instructioir oon 1 74t> fjattc er fid) nod) fd>ärfer auSgebrücft:

„Je 1 ai dejä «1 i t et je lo ivpiite, je ue voudrais jamai.s tue mettre

dans un retraucheinent au moina qu'un malheur epouvantable ne

m'y obligeat tel que celui de la perte d'uue bataille, ou une

triplc 8iipe"riorite de Ia part des enuemis; inlerieur de la uioitie ineuie

il y a des ressourcea dont je parlerai dans la suite . . 'Die „Linien"

oerwirft er ganj unb gar „ba fieb, \o Diele ineonveuieutien beo bem re-

trauchiren finben, fo folget natürlicher vükifc barauS, baß bie Vtnicn oon

nod) fctjlccbterem Wufcen ferm muffen. Dicfc mode ift in ben neueren Kriegen

aufgefommen. ... ^d) bleibe tabep, taß fie nidjts nufee feimb, weil fie

mehr terrain occupiren, als wie man trouppen bat um fie ju befefeen . . .

unb weil man gewiß fei?n faun, baß man fold)e forciret, folglich berfeu fie

taä Sanb nid)t, unb Reifen $u nichts weiter, als baß fie bie trouppen, meldte

man barin ocrlcget, um ihre Reputation bringen . . . Die Anregung

ju tiefem ben ©runbfäfcen ber fyti in* fdjlagenben Urteile ift ntcr)t

nadjjuweifen; in ben Schlachten, bie ber Seimig bisher gefcfcjlagen hatte, waren

roeber „retranchements 41
nod) Linien oorgefommen. Die 2b,coretifer

f
aus

benen er fdjöpfte, betrauten fie faft burdnoeg gerabeju als bittet jum Siege

unb bchanbeln ben ©cgenftanb ungemein breit. GS bleibt atfc hier nur an*

juneljmen, baß ihm fein militärifaVS (Gefühl von felbft bie regten ©ege

wies, ohne baß es eines befonberen Anlaffes in ber eigenen Grfafjrung baju

beburfte. Dafür fpriebt auch ber Umftanb, baß ber Äönig in ber „Instruction"

oon 1746 nichts über Linien fagt; bort finbet fid) wol)l bas ©ort „Des

lignes" anfdjeinenb als Ueberfchrift eines AbfdmittS, ber aber weggefallen ift.

Grft in ben „Principea (JdnCraux* wirb eigentlich oon ben Vinien geljanbelt,

bie Anregung bagu wirb wofyl aus bem feitfjerigcn Stubtum ber flJcilitär*

litteratur ^eroorgegangen fein>

9iadjbem ber äönig bergeftalt einen ganzen feljr bebeutenben $fj«l ber ba*

tnaligcn Üaftif entfchloffcn oermorfen unb bamit bas (Gebiet ber Sdjlachtthätig*

feit bebeutenb eingeengt unb vereinfacht f>at, geht er auf bie einzelnen ftälle

weiter ein, bie fid) ergeben Ibnnen. Der Äampf in Stellungen — Soften

— wirb febj luxi abgehantelt, entfprca>nb ber Anficht, bie er über bie

^ermenbung feiner Gruppen in folgen fällen ^t*). Gr will bie Gin^

nähme non feften (Stellungen unb bie Abwehr barin möglichst oermeiben.

Sollte er aber bod) baju gezwungen werben, fo rennet er auf ben ($cgenftoß

aus ber Stellung hetauö unb forbert ihn ernftlid), ba „alle Sad>cn,

bie man gegen ben geinb unternimmt, ohne baß er fid) bcrgleichcn oerfeljen

habe, einen adinirablen efleet tbun."**) 3SMe bei ben Linien, „re-

tranchements" unb Soften (Stellungen) fpridjt er auch in bem Artifel

„oon Bataillen in coupirteu Plainen" forttauernb unb beharrlich nur

*) Siehe 6. 258.

**) @. y., "Bon benen Xreffcn unb Buuiilleir, von benen Posten. XXII. ?[.
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immer Dom Angriff unb ftreift bie Skrtfjeibigung nur wtberwillig uub ge-

legentlicb. Woher wirb barauf erft in bem Artifel „Pra'cautions gegen

surprisen" eingegangen, b. h- ba$ Herhalten, wenn man be£ Wadjts in feinem

tfager überfallen wirb. „$ch habe fdjon iwrbin gefaget, was t>or Pnecau-

tions wir be$fjalb in Unfern Magern nehmen unb wie wir foldjeS bewachen

follcn. 'üjenn icf> aber supponire, baß olmeracbtct aller biefer Pra'eautions,

ber 3<inb fitt) ber artnec nähern lonnte, fo mürbe 3d> biefeS ratzen: T)ie

trouppen muffen fich hurtig auf bem terrain fo ihnen baju angeuüefen

ift, eu bataille lorniiren: bie Cavallerie müfte brusquement alle«!

attaquiren, was fic gegen fich fänbe, bie Infanterie aber auf ihren Posten

bleiben, unb ihr Peloton-fteuer mit aller möglidjften vivacit^ machen. . . .

$n folgen Gelegenheiten muß ein jeber General feine parthie felbft nehmen,

unb »or fich agiren, ofme bie Ordrea be$ en chef commandirenden Ge-

nerals abzuwarten ..." Alfo auch fjier bie 3J?atJfuing $u moglichfter Selbft;

thätigfeit.

$3o immer ber Äönig in ben (Äeneral^rinjipien uub ben „Pensees ot

rcgles" taftijche 35crhältniffe behanbclt, ftetä finbet fich eine auSgefprocbene

Abneigung gegen ba3 ücrtheibigungswcife Verfahren cor, unb überall fuebt

er baqulegen, bie (iigenthümlichfeiten ber ^reußifeben Iruppen fonnten in

ber SBert^eibigung nicht $ur ÄUrfung gelangen, fo baf? fich fc^tiegti^ feine

gan^e Scbladjtcntaftif auf ben Angriff jufpifct, in einer Sßeftimmtheit unb

AuSfchließlichfeit, wie fie ju jener $ett ganj unb gar unbefannt waren,

b ,ici,t DerÄönig will alfo nur Angrif fsfcblachtcn fchlagen, ba3 ift fein

utiiJa.
er^cr ^ofax Grunbgcbanfe auf biefem Jelbe, gewonnen burdj bie lebenbige

(Erfahrung zweier Kriege, in benen ber Angriff ftetö gelungen war. Aber

er fühlt, baß bie Vagen im Kriege üerfdjieben finb, unb baß man nicht immer

gleich »erfahren fann, auch wenn man im großen Ganzen f)et$ ba£ ©letebe

will unb fucht, nämlich ben Angriff. Seine ^Betrachtungen unb Siegeln für

bie Angriffafchlacbt gliebern fich baher in allgemeine überall unb ftets an«

pmenbenbe Verfahren unb in 3?orfd)riften für einzelne ftälle. T»ie legten

werben auf ihre (Eigen thümtichfeilen geprüft uub ihre Q3rauchbarfeit bemnacb

bemeffen unb abgeftuft. finb
(̂
unäc^ft bie nächtlichen Angriffe. £>er

Äönig oerwirft fie grunbfäfclich. w S5Ja3 ÜNidj anlanget, fo werbe niemal*

mitten in ber Wacht attaquiren, weil bie ^unfelheit berfelben, allerhanb des-

ordre.s nach fich W*)**, unb weil üiele Solbaten ihr devoir nicht anberS

thun, aU wenn man fie unter Augen hat unb fie bie Straffe fürchten

muffen."*) SBohl aber hält er ben Anmarfch in ber $unfelheit unb ba«

Schlagen bei anbrechenbem Jage für ausfichtspoll.

etwas weniger ablehnenb, boa) aber mißtrauifch [teilt er fich bem An

griff auf oerfc^anjte Stellungen gegenüber, ^c£»t aber fehr im ©egenfafc

*i ®. S?on benen Treffen unb uon Hataillen; Precnutiouea gegen

Surprirten. . . XXII. 21.
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ju feinen 3e**9enoffen pk üWaßregeln, bie in folgen ftäücn sunt Siege führen,

meifterhaft tyxnox. Die ^ettgenoffen glaubten, bei einem Singriff auf einen

oerfd}an$ten ^tnb müßten bie „precautions infinies" fein, unb bie ge*

naueftc <£rfunbung ftattfinben, ehe man bevgteicben unternehme. -So miü

j. SB. fteuqutereS, beoor er eine oerfchanjte Armee angreift, regelrechte Batterien

unb Jrandjeen bauen, um einen X^eil ber Serfd^an^ungen nieberjulegen, erft

bann bürfe ber ©türm, bie gemaltfame ©egnalmie, oerfucf}t werben; unter

allen Umftänben aber feien folche Unternehmungen mißlich unb bebürften

großer eigener Ueberlegenljett an $af)\, genauefter Äenntniß ber Dertlichfeit

unb glütflicher ©aljl ber ÄngriffSrichtung *) 9(uc^ ftriebrich fagt „et)c

aber attaquiret, fo recognosciret felbft beS ^«tnbfd Posten; bie erfte

Disposition, nach melier ^h* (Sure attaque gewäblct haben werbet, wirb

ben succes oon (Surem Vornehmen facilitiren, ober aber ferner machen".

GS Hingt aber ganj anberS, wenn er gleichzeitig lehrt „Sann ^hr ol»li-

giret feib, einen retranchirten fteinb $u attaquiren, fo thut folcheS gleich,

unb laßt ihn nicht bie 3ett feine Arbeit ju perfectioniren, benn ma« ben

erften lag gut mar, nrirb öffters ben ameuten £ag fehlest."**) 3" pen

weiteren Ausführungen beffelben ArtifelS f<jt)winbet bie Abneigung gegen ben

opferooüen Angriff auf 93erfchan$ungen etwas, ber tönig zählt bie Schlachten

oon Xurin unb SWalplaquet als Sßeweife bafür auf, baß SBerfdjanjungen

regelmäßig weggenommen mürben, unb lehrt nun in Uebereinftimmung mit

ber (anbläufigen Jhcorie, baß mau „retraucheijients u oon ber fdjwächflen

©eite, unb finb fie fehr auSgebetjnt, an oerfchiebenen Stellen angreifen muffe

„unb bemeiftert fid) ganfc gemiß beS retraucheDiente". Diefen 3?orfchriften

würbe noch ein Sßeifpiel beS fchrägen Angriffs auf ^erfchan^ungen angehängt,

beffen weiterhin im 3ufamment)angc zu gebenfen fein wirb. Ü)ie „Pentes
et reglesu oertiefen unb entmirfeln ben Angriff auf oerfdjanzte unb befeftigte

Stellungen fehr, tyex wirb es beinahe als bie föegel hingefteüt, baß fid) ber

freinb oerfchanjt. Deshalb legt ber Äönig nun ben £auptnaa)brucf auf ben

Angriff gegen beS fteinbeS Schwäche unb bie richtige $enufeung beS <$elänbeS.

rOn voit donc claireraent que le grand art d'un ge"neral consiste

a bien connaitre le terrain, ä protiter de tout ce qu'il y a de favorable

pour lui, ä savoir faire sa disposition convenable pour cbaque occa-

sion . . Das 9kue in biefen (Sebanfen gegenüber ben Anfielen ber QeiU

genoffen liegt in ber ©ntfehiebenheit, womit griebrich raffen (Sntfchluß unb

rü(fficht§lofe Durchführung oerlangt. Oft tarn es oor, baß fidj bie $eere,

nachbem ftd) baS eine oerfdjanzt hatte, wochenlang unthätig gegenüberlagen.

9iad) langen Vorbereitungen unb Verfugen, baS oerfchanjte Vager anzugreifen,

30g bann nicht feiten ber eine ©egner, otjne irgenb etwas ©rnftes unter*

*i Memoire», III, 123.

**) Ö. Ston benen treffen unb »on Bntuilleii; »on ber Attaque uon

Rt'tranchements.
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nommen &u bauen, tuieber ab. £er tiönig aber fagt, bau ber Eingriff auf

^erfdjaitjungen luomöglidj $u uermeiben f et ; ergebe fia) aber bie ©fbglicblett

ba^u, fo folle ntcr)t gewartet, fonbern mit rücffidjtslofer <2d)nelligfeit jum

Angriff gefdjritten lucrben, um beu (Gegner gu überragen. SSie überall, je

begegnen wir audj fyier einem Haren, beftimmten unb entfrfnebenen Milien,

feftcu „(itjneraM'riiicipia", bie boa) über ber ÜHatf)lofigfeit ber 3e i t9enoff
en

fteben.

ftefynlid) tute ben Angriff auf oerfdjanjte, beurteilt ber flönig aud» baS

Vorgeben gegen burd) bie ftatur fefte (Stellungen beS fteinbeS.

bem flrtilel „ton betten Ponten" l>eif?t cS ,.©ann ber 5«tnb einen Posten

oeeupiret. fo inufj man bie Starrte unb Söjiuädte beffelben wob! observireo,

bem man bie dispositiones jur attaque mad>t unb mau determiniret

fid) allemapl cor beu Ort, too mau bie roenigfle resistence 311 befürchten

bat", ^n ber „Instruction" oou 1740 ift bie Raffung nod) fajärfer unb

beftimmter: „II y a des generaux qui disent qu'il faut attaquer par

sou eentre une arme«' postee . . . ils disent, qu'en rompant le centre

vous stfparez toute l'armee. . . . Moi, je le repete, japprouve toutes

lea facons d'attaqncr pourvtt qu'elles aillent au lieu oü Tarutee

enueraie est le moins bien garnie et oü le terrain la favorise 1»'

tuoiü.s". Sin beu (Safe in beu l^eneraU^rinjibieu fließt fid} ein taftifebe*

^etfpiel, in bem bie 2)Jitte beS ,VinbcS angegriffen wirb, weil er beibe

ftlügel febr ftarf angelehnt t)at. $)ie fieben ^a^rc fpäter »erfaßten

„Penseea et regles u
benfen barüber etwas anberS; t)icr wirb ber Angriff

auf einen Flügel als baS unter allen Umftänben 23efte angefefyen. $eim

Angriff auf Stellungen fdjeut ber Honig nidits mepr als baS feinblidje

^Irtillericfcuer ,,^et) betten Posten ift nidjtS redoutablerer, als bie Batterie?

oon canons mit Cat tetselien gelabcn, fo eine erfdjrecflidje ravage in benen

Bataillons machen;*) ^d) babe bei? ^oor unb ben Kesselsdorf Bat-

terie* attaquiren gefcfycn, unb uaebbem $d) remarquiret tjabe, bafj bie

fteinbe einerlei) lauten in ueoben Actionen gemartet, fo t)at 2)iir biefeS eine

Idee erweefet " (SS Rubelt fia> um baS unfreitoillige ÜWaSfiren

ber eigenen Artillerie burd) bie Infanterie bes 2>ertl>cibigerS, bie naa) ab*

gefangenem Angriff 311m $egenftope uorgefjt. Um feine (Regner baju ju

oeranlaffen, toill ber Honig feinen erften Angriff abfidjtlid} abfplagen laffen,

um fobann mit bem ^weiten Ireffen über beu naajftoceuben fteinb herzufallen

* .Instruction" von 17H5: .Kien n'est plus dnn<roreux pour rinfunterie que

d'emporter les li:ittt*ries de rennemi ... Ii» mitiaille t'uit un ravage horrible T nn

hataillon est 1 elairei uvaiit qu'il approehe de l'euiieini. des pelotons entiers sonl

empört«^ t t Mnjvi-nt n»)ml)i-f d ürtick-is, et coniino In forc« de nos butaillonf

cniifiste en ce (pi'ils sont sorrc-s . . . il taut resseler k-s liataillons en pleine

atta(|ue pendunt ee temps vous essuyez une noiivullir decharge qni causaiit

Hiie nonvolle confuöion reveille (piehpie fois trop vivement les sentiments de

riiumaiiite. ..."
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- ein etwa« fünftUcbe« «Wanowr. Die (£rörterung feiger Dinge felbft

burch ben Äöntg jeigt, baß bei ber linearen Taftif mit if)rem rafchen, plö>

liehen, ruefweifen Slnfefcen ber «Stoße bergleitrten unter Umftänben für möglich

gehalten werben fonnte.

Wicht üiel mehr al« oom ?tnc\rtff auf «Stellungen oerfpriebt fich ber flönig

com Ueberfall auf ba« feinbliche Sager, ber, minbeften« in ber Theorie, ge*

rabeju eine ©runbform ber ©cblacbt jener Jage war. $n ber "iMrariS traten folgen

Unternehmungen bie größten ©djwierigfeiten in ben Seg. Die £>ecrc lagerten

in zufammenbängenben unb übcrfidjtlic&en, auch meift hochgelegenen «Stellungen,

bas Säger war, wenn fict) überhaupt ein feinblichc« £>cer in nächfter Wäbe

befanb. al« ©efechtsftellung gebaut unb eingerichtet, ber Angreifer mußte feine

Struppen in ber OTbre be 93ataille, gefcbloffen unb gerietet, heranbringen,

wenn er fie jur fcbleuntgen 33crwenbung bereit haben wollte. Die Orbnung

war bei einem lleberfaü natürlich boppelt nöthig. Die 'Sdnoerfälligfeit ber

toftifchen Bewegungen erfdjwerte unb oerzögerte c« alfo, unbemerft au ben

ju Ueberfallenben hinzukommen. Diefer anbererfeite machte fich, wenn er

ben brohenben Ueberfall bemerfte, fiel rafcher unb oollftänbiger gefechtsbereit

ol« beutt, ba er oerfammelt im Sager, ba« zugleich ba$ ©efedjtsfelb war,

ftanb. Drohte ein Ueberfall. fo erfüllen in bem jufammenhfingcnbcn, oft

oerfdjanzten Säger bie Älarmfignate, unb bie Truppen txakn fofort au« ihren

gelten in ber Orbre be Bataillc an. feilte bagegen macht bie Vereinzelung

lagernber .£>eere«theile, ihre »erbältnißmäßige ©elbftänbigfeit unb ber SWangel

an Sageroerfchanjungen Ueberfälle unb Theilcrfolgc gegen lagernbe Truppen leiebt,

bamalö war c« gcrabe umgetehrt. ©ine weitere ©chwierigfeit lag für ben

Angreifer im heranführen ber Truppen währenb ber Wacht; auch bamal«

galt fchon bie töegcl, zu Ueberfällen in ber Wacht anjumarfdnren unb im

9RoTgcngrauen lo«jufcr>lagen. ?lber Wacbtmärfcbc waren ber Un^uoerläffigfeit

ber SBerbetruppen wegen boppelt bebenflirf). ?llle biefe Uniftänbc ließen alfo

ben ©Tfolg ber Ueberfälle zweifelhaft erfcheinen. Der flönig erfennt bie%$ oötlig an.

„©$ ift fehr ferner, bie Ceftcrreicher in ihren Vager zu surpreniren, wegen

b«er leichten trouppen, welche fie allezeit um fich herum haben. S^ann zwei

Armeen fehr nahe ancinanber eawpiren, fo gefdüebet e« gemeiniglich, DJß

fte entweber ihre Sache gefchwinbe deeuiiieu, ober aber, e« oeeupiret eine

Don bepben einen iuattaquaMen Soften, welcher fie oor surpria»?« beeft. .
.."*)

Biebrich fcr)lteßt barauS, baß Ueberfälle nur in Heineren Vcrbälhiiffcn bei

„dtftaclieinent*" häufiger oorfommen werben. Cir febreibt in folebem Jyalle

ganz im ©eifte ber $eit ba« größte Cftehrimniß, Täufdutng be« (Regner« unb

forgfältigftc ©rlunbung oor. Der Angriff bat gleich iiad) Tagesanbruch z«

gesehen, unb e« barf erft gefchoffen werben, wenn bie Tage«bcllc angebrochen

ift. Der r)b<hfte Wacbbrucf wirb auf bic iMöfclidifeit unb äraft be$ lieber

falle« unb bemnäa)ft auf bic Verfolgung gelegt. „Der ftctnb muß fri« nach

*} W. Ston benen Irenen unb von Batuilk-ji; $on beut» Surprism berer Üuflev.
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jener ©eite beS VagcrS oerfolget werben, unb man lachiret bie gan&c

Cavallerie auf ihn um bon feiner desordre unb oon feiner confusion ju

profitiren . . . man muß ficr> nicht mit ^lünbern aufhalten, fonbern oiel=

mehr ben geinb mit aller nur erfinnlichen £>ifee »erfolgen, unb z*»ar um fe

mehr, als man nidjt leid)t eine fo fdjöne (Gelegenheit mieberfinben fann, bie

feinblid)e Armee gäntylidj zu ruiniren " *
) $)er ftönig fbridjt

bie ©djladjt Don üftollwifc burch unb legt bar, baß er bamalS „nicht gcniq

©inficht" gehabt b^abe, um rafch über bie ahnungslos in ben Ortfchaften

umherliegenben DefteTTeidjer herzufallen. . . . „3<h &m berfia>ert, baß ihn

ganfce Aruiee aisbann uerlohren gemefen feon mürbe. ..." 3)aS ift fein

©tanbpunft in biefer Sache 1748. 1755, ohne neue perfönliche (Erfahrungen

in ber 3wifchenzeit, ift fein (Glaube an bie ÜRöglichfeit oon Ueberfällen feinblicher

tfager nahezu ganz oerblaßt, fein ©iegeSburft, mit bem er 1748 bem unoor=

bereiteten fteinbe rficffichtstoS auf ben $>als gehen will, hat fich ftarf oerflüchtigt.

$u ben „Pensees et regles" heißt eS barüber: „11 est, pour ainsi dire, im-

possible de surprendre les autrichiens daus leur cainps; ils ont

trop grand uombre de troupes legeres . . . le hasard cependant

pourrait faire r<5ussir un pareil dessein; mais il n'y a que les fous

qui coniptent sur le hasard. . . .
u

Woa) geringer benft ber Äönig bon ben «uSfichten eine« Ucberfalls auf

ein feinblicheS, im ÜJiarfdje begriffene« §eer, ein ($egenftanb, mit bem er

fid) erft 1755 in ben „Pensees et reglos 4
befaßt. „Ou dit dans beaueoup

de livres de guerrc, que le moment favorable de prendre Pennemi au

depourvu, c'est de l'attaquer dans sa marche; roais c'est beaueoup

plus difticile que Ton ue pense; eu voici les raisons . . ."**) Magere

man nahe ooneinanber, eine halbe üWeile etwa, roie eS bie Siegel fei, unb

finbe fid) ^roifchen beiben ipeeren offenes ($elänbe, fo fommc eS ohne ©eiteret

^ur (Schlacht, b. h- Sur regelrechten <2>d)lacht in ber Orbre be ©atatöe.

33efinbe fich aber fchwierigeS ®elänbe ^ivifc^ert beiben beeren, b. h-. f« nüht

oon beiben ©citen fofort ein ftarnpf beabfia?tigt, fo fei es eben nicht möglich,

Zum $wdt beS UeberfallS an ben (Gegner beran^uFomtncn, fobalb er ab«

marfchire. ÜKan muß ^ier bie ganz eigentümlichen SScrhältniffe beS 18. §af)T*

hunberts im Sluge haben. $ie ftelbberrn trugen ftets ©orge, baß baS Säger

gefchfujt mar, aber aud) t»te 3i>ege aus bem Vager, bie neuen SWarfchfrraßen

für baS £>eer, mürben fo gewählt, baß fie gegen eine Ueberrafd)ung mährenb

bes 3J?arfcheS gefitfjert blieben. 9iur mit größter ©ebutfamfeit marf^irte

ein £>eer aus bem Vager ab; beSbalb waren Ueberfälle gerabe in biefem

Slugcnblitf ganz oefonberS fchwer. Magerten bie §eere aber weiter auSein-

anber, zwei bis brei teilen etwa, unb marfc&irte baS feinbliche nach re<6>

ober liufe ab, io entfernte es fich wm Wegner, unb biefer tonnte ben 2?or«

*i Stefte c. 273,

**. 1*. e. It., dif6culte des surprises des camp« etc.
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fprung nicht mehr einholen.*) Der Ueberfall mürbe auch ^icr unmöglich, yiux,

wenn ber eine (Gegner du« feinem £ager aufbrach unb fich nun bem anbem

näherte, lonnte ihn btefcr burdj eine plöfeliche, gefdjicfte ^Bewegung im üftarfchc

überragen. Hber bie ©chwiertgfciten waren fefjr grofj. ©o oerwirft gwar

ber Äönig ben Ueberfall auf ein marfchirenbes £>eer nicht gang, aber er Der«

hält fich bodj ablefjnenb bagegen unb fagt: „C'est donner trop au hasard

que d'entamer ces sortes d'expe'ditions ä la ldgere . .

$n biefer <Sadje ift baher eine bebeutenbe ^erabftimmung feiner Slnfprüche

unb Slnfichten gu erfennen. SBoher baS gefommen fein mag, ift nicht au

eTfcnnen, ba feine neuen Erfahrungen oorlagen. Vielleicht beruhe bie

Henberung ber Änfichten, bie ^auptfä^lia) als ftrucht eigenen ^adjbenfens

angufehen fein wirb, mit auf ben Vetren, bie ber &önig aus bem oerunglücfien

Ueberfaü beS 3OTarfchallS WoailleS auf ®eorg JI. bei Dettingen 30g,**) aber

beftimmenb fann biefeS eine (Ereignifc ntcr>t gewirft haben, et)er mag hier ber

Einfluß oon Nachrichten gu »ermüden fein, bie er über bie Defterreiäjifdje

Armee unb ihre taftifdjen ftortfdjrtttc erhielt.

^efct wenbet fich ber ftönig mit fichtlichem Rehagen ben „Bataillen in

ganfc frenen gelbe ober rase campagne" gu; in ber Instruction oon

1746 unb ben „General Principia" werben fie am breiteten unb etngehenbften

von allen ©djladjtarten behanbelt. Die CS^arafteriftif ber „Bataille en rase

campagne" giebt nur bie „Instruction* oen 1746; in ben fpäteren l'ebrfchrtften

finben fich nur Verhaltungsmaßregeln. „Ces sortes d'aetions doivent

etre gdnerales parce que vous devez donner partout de l'occupation

ä votre ennemi pour qu'il ne fasse pas des raouvements qui vous

soyent dangereux." ©r befürchtet alfo befonbers in biefer 9lrt öon

Schlachten unoorhergefer/ene 2J?anöoer beS fteinbcS. Die erfte ItRegel ift fyex

bie Ginhaltung ber ©chladjtorbnung unb SlngriffSrichtung. „ffienn 3h* in

Linien gu einer Bataille marchiret, aisbann müffen bie pelotons ihre

Distances wohl falten, bamit fie fict> weber breiigen, noch gu weit auSein=

onber fommen . . . SBenn $f)X de front marchiret, fo müffen bie pelotons

unb bie Bataillons fet)r bichte auf einanber folgen." Die zweite SRegel ift bas

ftolge unb energifche 95orrücfeu an ben freinb. „Die Bataillen cn rase

campagne müffen göndral fepn", b. h- baS gange $>eer tritt einheitlich unb

gtfchloffen gleichzeitig in ben ßampf. $\vax nicht immer: ,,©S ift nicht gu

allen Reiten nötljig, abgumarten, bafj bie ganfee armve oöllig formiret feu,

um aisbann gu attaquiren, bie Gelegenheiten 311 Vorthcilcn fommen gu*

»eilen gefd}winbe, unb man fönnte mal ä propos, burdj bas oergegern, feine

Avantages oerlieren." <Sd)on bei .ftohenfrieoeberg mar ia angegriffen toorben,

ehe ber «ufmarfch oollfommen rollgogen war.***) Allein „Diefem oljngeachtet

*: Mais »i le« nrmees cnmpent ä deux ou imis millen l<-s unes des antivs, il est im-

pos.sible de joindre celle de 1'einiemi, a\ eilt- marehe \mr hu droite ou pur su jjaache. ü

moins qne son mouvement ne tende qu'a s'upprocher de noitfi. I'. t\ R. Difficulte etc.

"> H. d. m. t. 21K).

3n ber „Inatruction" uon 1746 finbet ftd; biefe Jorbcrung nod) nidjt.
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ift es nötfng, bafj ein consideralder £beil oon ber Arm«<e formiret feo,*

wobei man fi* nid)t freuen barf, unter Umftänbcn baS erfle Steffen auf

Äoften bcS aweiten ^u oerftärfen. „2)?an appuyiret feine bepbe $Iügel$,

ober wenigftenS einen unb jwar benjenigen baton, oermittelft beffen man

feinen .§aupt*eflbrt tfmn will..." Die Anlehnung tyat erforberlidienfallS

burd) bewegliche aWittel, Offenfirflan fen ju gcfe^efjen, gut ift es jebodj ftetS.

ben einen %iü$tl an einen ^ujl 93erg unb bergl. au ftüfcen. $>of>en ÜBertf)

legt ber Äbnig auf bie innige Ü?erbinbung oon Reiterei unb ^ujjoolf, bamit

bie flaoallcrie jeberjeit fofort in ber Vage fei, ben geringften 93ortbeil ber

eigenen Infanterie auf baS nad)brüa'lid?fte auSjunufcen ober örtliche Wurf»

fdjläge, bie bie Infanterie erleiben fönntc, burdj ityre Aufopferung auszugleiten,

wett $u machen, wobei auf bie Erfahrungen oon 9WoUwitj oerwiefen wirb.

Die Infanterie greift rürffidjtSloS an; „bie Commandeurs berer Bataillons

müffen fid? angelegen fenn laffen, in ben fteinb ju treten unb folaicn

cnlonciren, oljne fid) efyer beS geuerS su bebienen, als wann er ben dürfen

gegeben l)at . . . ©ann bie ©olbaten oor fi$ 31t fließen anfangen, fo müffen

bie Commandeurs felbige baS gewcljr wieber fdjultern, unb fic beftänbig

avanciren laffen — eine Bataille fo fi* a»f biefe SSeife engagiret, wirb

fef>r gefa^winbe geenbiget fenn."*) Die Äaoallertc attatfirt „mit $urie" im

feilen Galopp; eine ffleiterreferoe gebort flinter bie Witte ber ®d)la$tlinie.

„(*S wirb aber erforbert, bajj mau einen tüa^tigen officicr ausweite, um

Diefe reserve $u coumiandiren, bieweil er oor fid) felbft agiren muf}..."

Die föetterfübrer ftür^cti fid), fobalb fie ein Sdjwanfen ber fcinblieben §n*

fanterie bemerfen, aufs Wafdjefte iljr tu bie glanfe . . . „DiefeS wirb fobann

feine Bataille, fonbern oielmefyr eine totale De.struction Gurer Jyeinbe

fenn, infonbertjeit, wann fiel) in ber 9iät)c fein drfile ftnbet, fo beren glu^t

protegiit ..."

^•riebrirf) fudjt hier ben Sieg mit fo beif?er «Seele, er entwirft ein fo

grof?artigeS 53ilb oen ber SdjladH, wie fie ^reußifdje Truppen unter günftigen

Umftänben ju fd)lagcn oermbgeu, er legt fein ganzes SBollen fo febr auf

bie Vernichtung feiner Gegner an, bafj man fielet, er liebe unb fudje folctye

Äämpfe. (ttewin, er wünfdjte in biefer ?lrt 311 fdjlagen, bie e$ geftattete, bie

tüchtigen ©igcnfdHiften feines £)ecreS oöllig auSjunu^eu! Aber er täufc&t fid)

nidjt barübev, baß baS nid>t oft meglid) fein wirb. 1746 unb 1748 glaubt er

nod), bafj eS zuweilen angängig fein wirf, 175") fjat er bie «Hoffnung beinabe

ganj oerloreit, eaft fid) il)tn ber Wegner jemals wieber in offener ftclbfdjladit pellen

werbe. 3n pcn l"'"
s

»
:< 's «'t ri-gle.s ift ber Abfdiiütt über bie „Bataillcs en ra.<e

Champagne" fchr furj gehalten, unb bem Siutf^c, ;>u oemia^ten, tritt bie ©n«

fia^t ,vir Seite, baß bie Gelegenheit ba^u fid) nur feiten finben wirb. Die

Vebren ber „( Jeiieral-l'rineipia" locrben oerfürst, ^ufammengejogen ; ber fionig

bdlt fid) überzeugt, bafj er im offenen Mampfe feine Infanterie gar nia)t U-

*j Tiefer öiniucto ftnbet fid; in ber .Instruction- von 174C> noch niebt.
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bürfen, bie Äaoallerie allein bie (Jntfcheibung geben werbe, ©o hoch ift fein

SJerou&tfetn oom SBerthe feines §eereS für bie offene ftelbfdjlacht geftiegen.

So fa^t er Ülteä, was er nodj Darüber gu fagen hat, in bic ©orte gufammen:

„C'est dans ces occasions lä qu'il no faut pas marchander l'ennemi,

se former promptement, marcher tout de suite ä lui en ligne parallele

de son front."*)

$n folgen gällen oljo will er $arallelfAlanten fragen, in

benen baS gleichzeitige unb gefammte ©infefeen feines §eereS gu einem

geroiffenhaften BuSringen mit bem Gegner führt, wobei ihm bie Güte fetner

Gruppen notfnoenbig ben ©teg oerfcbaffen wirb, ©irflicb geigen bie gwei

fläne, bie er in ber „Instruction * oon 1746 unb ben „fieneral-Principia"

ber gTläuterung ber offenen ftelbfchladjt betfügt, reine tytrallelfchlachten, in

benen nur gelegentlich mal ein ober ber anberc Zfyil ber ©chlachtlinie bureb,

Stortreffen oerftärft werben foll. «ber fdwn in ben „General-Prineipia"

lagt fich ber König, bafe il)m ber ©Ott ber ©flachten bie Gelegenheit gu

folgen ©dalägen ioot)l fd)wer lieh oft bieten wirb, weil ber geinb fiel) nicht

leitet im freien gelbe fteüen nnb weil baS ^reufetfehe Jpeer DorauSfidjtlich ftets

fef>r oiel fcfjwächer fein wirb als baS beS Gegners. $a er $eibeS als bie

föegel anfielt, fucht er nach Mitteln, um trofc biefer ©chwierigfeiten gu fieg*

reichen Schlachten au gelangen.

Gin folches «Wittel hat er fdjon 1746 in ber fd)rägen ©chlaajtorbnung ambr«* pnb«

gefunben, bie ihm oon nun an feine JKut)e mehr läßt, auf bie er immer wieber,

*

ft '*lä?
cn

ClbllUllQ CHIC

unter ben oerfcfcicbcnfien Umftänben, gurücffommt, fie gelegentlich auch feinen bm ei< fl o«.

(Staieralen empfiehlt,**) unb bie baher als ein eigentlicher Grunbgebante beS *rifceBbe «oxm-

ÄönigS betrachtet wirben mufj. SluS feinem iöebürfntß, mit einem an Qaty

fd)roachen ipeere rafdje unb oollftänbige (Sntfcheibungen gu erzielen, mußte nott}*

roenbig bas ©udjen nach einer allgemein oerwenbbaren unb Erfolg

oerhei§enben gorm für ben ©djlachtenangriff h^oorgehen. ©ine folche

frorm glaubt er nun in ber fdjrägen ©chladjtorbnung gefunben gu

baben.

6s tonnte einem fo aufmerffamen Beobachter wie ftriebrich nicht ent*

gangen fein, bafj wirflieh «ine ra flel fet) 1a ct> ten eigentlich niemals ftatt*

fanben; beinahe ftets begann ber ßampf guerft auf einem ftlügel, um fia)

fobann über bie gange ftront fortgupflangen. «uch wenn bas Gefecht bereits

auf ber gangen ftront im Gange war, bilbeten fich infolge ber Gelänbe*

geftalrung unb anberer Umftänbc einzelne örtliche Brennpunfte, bie fcbUe&lich

bie Gntfcheibung wefentlich beeinflußten. $afe bie planten ber bamaligen

$eere fehr empfinblich waren, hatte ber flönig fchon bei 2Woßwifc unb

£t)otufifc wahrnehmen müffen. 2Hit feinem ftarfen Geifte griff er biefe

allen 3eitgenoffen geläufige Erfahrung auf, um aus ihr burch richtige $e*

*) P. e. R., Bataillcs.

**? «n gekalbt, % Ä. XII, 452.

ÄritB»flcfi4i^Ui<!>c Ginjtlfatijtfn. V. ($cft '.'7).
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nufcung ein SRittel gum «Siege madjen. 3unä<6ft wirft er in ber

„Histoire de inon temps" bcm ^rinjen Sari oon Lothringen oor, er

1)ätte webcr bei Gtyotufifc nodj bei (Soor oerftanben, bie rei^Hdj gebotene

Gelegenheit $um Ueberflügcln $u benufeen. Slber fdwn im flriege felbft,

unmittelbar nadj ber ©cbladjt oon 9)iollwife, treten in feinen Steuerungen

bie erften fteime bcr f
prägen Crbnung Ijeroor. $n ben Siefetilen oom

28. Slpril 1741 r>eifet e«: „Sin weldjem ftlügcl c$ wirb befohlen werben,

cö feo folct>c« ber rettete ober bcr linfe, baoon follen bie 20 Esquadrona

attaquiren." Gine DiSpofition junt Singriff auf bic Oefterreia>er oom

Sluguft 1741 fügt: „Sobalb wie bie Armee aufinarchiret ift, fo foü

bcr ganfce Unfe <pgel ber Cavall: mit Stanbpaftigfeit an ben geinb

luarchiren . . . Sobalb bie Cav: attaquiret, fo foü aua> bcr linfe ftlügel

oon bcr Infanterie fairem (fajragc) oorwärts marchiren . . . unb ben

ftcinb attaquiren.
- $n ben ©eifungen au$ bem Lager oon Seelowifc oom

2)?ärj 1742 ^eipt es (ftnftruftion für bie Äaoallerie oom 17. 2Här$): „Söenn

bcr ftetnb angegriffen wirb, fo wirb ein ftlügel oon ber Armee ben Singriff

tfuw. ©enn fola^eö nun geföiefjet, fo foll e$ etwas fa^räge gefdjefjen, ber=

gcftalt, baß baSjenige Regiment, fo auf bem ftlügel ftefyet, in etwaö eljcr

attaquiret, aU baS neben ib,m ftefjenbc Regiment.
.

$n ber $5i£pofttion

für bie Infanterie oom 25. Üftärj beffelben ^afjreS lefen wir: „Derjenige

ftlügcl weldjer attaquiren foll, mufj in guter Drbnung unb wobj gefcfyloffen

au ben fairib marchiren . .
."

ill'äljrenb beS erften ectylcfifdjen ftriegeS fc^on befdjäftigte ftet) ^riebridj

alfo eingeljenb mit bcm fprägen Singriff unb f>at fia) bamit fo oertraut

gemadjt, bafj er ifm in einzelnen ftäUtn gerabeju anorbnet. $n 8*ojjem 3Wa§*

ftabc gelang jebod; junä^ft bic Ucbertragung ber fajrägen Drbnung auf bie

ßricgäpraris nidjt. Derartigem bebarf wicbertyolter ^erfudje unb ©rfa&rungen

bei ^üb,rcrn unb Iruppen, beoor es in bcr wünfdienSwertljcn föeinljeit gelingt.

£er zweite ©djlcfiföe Ärieg fd?eint in biefer Söeaiefmng für ben fiönig

unb fein £)cer ferjr frudjtbar gewefen $u fein, obwohl fict; frriebria) felbft

niajt bariiber au§fprid>t. 5?ei £>o&enfriebeberg nufetc er ganj unoerfennbar

ben oon ber ^nitiatioe ber ^reufeifdjen $ül?rer mit Erfolg bur^gefübrten

Singriff auf ben linfen Defterreidnfa?en ftlügel burdj l$infd)wenfen unb tt>cil»

wcifcS SlufroUcn beS (Gegners meifterljaft aus. Sludj bei ©oor r)atte fid)

burd) bas notfygebrungcne Verwerfen bcr ^rcujjifdjcn ^ront nad) Söeften ber

Slugriff auf ben oerbünbeteu linfen #lügel faft oon felbft ergeben, würbe aber

bicsmal allerbtnaS oom ftöntge bewußter angefefct als bei ^o^enfriebebcTg,

wcnngleid) c» wieberum nia)t gelang, bie .'perftcllung beT fa^rägen Crbnung

in ooller ^Heinl)cit bura^jufe(jcn. Ircfebem l'inb biefe Jcriegäcrfafcyrungen unb

bic erften $>erfud)c bcö Äönigö in bcr $)anb$abung ber fa^rägen <Bdj[a$U

orbnung eine vortreffliche Schule für ilm gewefen unb befeftigten feinen

Glauben an bic 2>orsüglid)fcit biefer Slrt beS <2d)ladjtenangriff$. Stufb, ben

rafeben unb burc^fajlagenbcn (Srfolg bc$ ^iirfien i'eopolb bei ÄeffelSborf bat
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er in ber „Hiatoiro de uion tempa" mit auf bat entfc^toffencn Angriff

«egen bcn feinbliajen linfen ftlügel gefefet, obgleid) btcfcr Angriff brtltdj frontal

©erlaufen mar. GS wäre alfo irrig, ansuner}men, baß ftriebridj in aßen

(einen ©djlaajten, fd)on oon SRollroifc an, bie fdjräge Orbnung angetoenbet

t>dtte. fllidjtig ift oielmetyr, baß fia? biefe ftorm beS Angriffs iljm ©rfolg

oerljeißenb jeigte unb er baljer barauf fofort einging. Gin bewußter SBerfudj

mit üjr in großem ÜWaßftabe ift aber bis 1745 niajt unternommen toorben,

obwohl fic ifjm beftänbig oorfdjioebt.

Söot tfjm fomit bie eigene ÄricgSerfaljrung bic erfte ober bo$ mäaV
tigfte Anregung bar, über bie fdjräge ©djladjtorbnung nadj$ubenfen, fo

Ijat audj ba8 ©tubium ber Söiilitärlitteratur mar)rfc^etnlicr) mit baju bei*

getragen, baß er an bem ($ebanfen feftfjielt unb tf>n oertiefte, ©eit ber

SHebergeburt ber Äünftc unb SBtffenfd^aften unb bem ßurütfgreifen auf

bie «ntife r)atte fta) bie 2J?iIitärlitteratur roieberfalt mit ber SajlaaVfajräge

be$ epaminonbaS unb beren Uebettragung auf moberne 25erf>ältniffe befaßt.

<3a)on ber erfte .^eraog oon Greußen befd}äftigte fic^ 1552 in feinem ÄriegS*

bua> mit ir)r, i§m folgten barin fpäter 3flonteeuccoli, ^eoenfjiillcr, ftolarb,

Itoofegur. J)ie <5a?riften ber legten Seiben roaren bem Könige betannt.

fyiojegur bringt SBerioirrung in bie <Saa>, inbem er nadj 33egetiu3 oier

Spezialfälle ber fdjrägen Orbnung abljanbelt.*) ftolarb, ber, wie er Ijcroor*

Gebt, mit feiner „Ordre oblique" bem Diegenteu Duc d'Orleand großen

Sinbrucf gemalt tyat,**) fieljt jroar in ber fdjrägen Orbnung eine Singriffs*

form, oermifd^t fic aber mit feinem immer toieberfefyrenben Stetfenpferb, ber

Äolonne, unterläßt ben ^nntoeis auf bie 9iotf>ioenbigfeit, beim fdjrägen Singriff

bas ©elänbe ridjtig ju benufcen, unb toill fdjließlta) mit biefem jtoar nia)t

immer, aber bod> mit Vorliebe bie gegnerifdje üWitte anpatfen. Crr behauptet,

bei üßantinea Ijabe (Jpaminonbas feinen «Stoß gegen bie Üftitte ber (Gegner

gerietet, räumt gtoor bie SBortljcile beS Angriffs auf einen ftliigel ein, fdjließt

aber: „Je place au-deasus celle (ben Singriff) du centre, par la raison

qu'une armde partagde n'a nulle ressource, tandLs que j'en voia uue

infinite" contre l'autre attaque."***)

©ang anberS ber ftönig. Gr paßt bie <Sadje ben Söebingungen feiner

3«t an unb faßt bie Grgebniffe, au benen er gelangt, jitfammcn. ©S war

tym nidjt entgangen, baß $u einer ^üt, 100 fo außerorbentlidjer 9Bertr) auf

bie fcetfung ber planten gelegt roerben mußte, ber grunbfäfelidje Angriff

barauf bie größten «uSfidjten biete; allerbings mußten babei oor Slllem

bie eigenen planten auSgiebig gefidjert werben. „$)ie große flieget

»om ftriege, in allen loaS man treffen, Bataillen ober Action nennet,

ift, baß man feine Flanquen unb feinen dürfen oerfiajere, unb baß

*) ®ftb. 1. 6d>l. Ä. I, 163 ff.

**) 63 fdjeint überhaupt, boß furj oor bem Auftreten Jyricbriä)« beö WtOReu in ben

Ätettcn f>öb,erer eutopftifcf>cr SRUitArt oiel oon ber „Ordre oblique" bic Siebe fleiuefcit ift.

***) ^artfer Suögabc, 30.

4*
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mau bem fteinb bie Flanque abgewinne; biefeS gefdjief>et burdj oerfdjiebcnt*

lirt)c 9Wittel, tnawifdjen läufft alle« auf ein« $inau«." ©djon bie „Instruc-

tion" Don 1746 oerweift barauf, baß Heine §eere ein bergige«, burd>
'

fdmittene« unb fdjwierige« (Mänbe auffucfyen mußten, um i&re <5$wäa)e su

oerbergen unb bie Entfaltung ber überlegenen gegnerifdjen Äräftc &u oer^inbern.

„Si le terrain nc nous avait pas favorisc* ä Soor, jamais nous

n'aurions battu les Autrichicns, nous dtions ä la veritd tres faibles,

mais rennemi ne pouvait nous deborder . . Unb nun fäljrt er fort:

„Voila ma preniicre reniarque, qui ne touehe que sur le terrain, la

seeonde regarde la facon d'attaquer, toutes les armees faibles qui en

attaquent de plus fortes doivent se servir de l'ordonnance oblique

et dans les affaires de poste c'est la meilleure que Ton puisse em-

ployer ear cn vous appliquant ä- bien battre une aile et en prenant en

Haue toute Tarmde la bataille est d'abord decidee. Jetez les yeux

sur ce plan. 4
* ftriebrid) fanlbert nun ben fd)rägen Angriff an einem 39ei=

fpiel, ba« er in ben „General-Principia- genau wieberfjolt, unb fetyrt

fort: „Par ce moyen si une partie do raon armee bat l'autre je suis

victoricux et j'executo avec uuo partie ce que d'autres fönt avec le

tout, et c'est la raison pour Iaquelle j'ai aecoutumd les rdgiments

dans toutos les occasions a se former obliquement par leur droite ou

par leur gauehe. Dans cette bataille je preTere d'attaquer plutöt

avec ma droite . . ä cause que j'dvite l'attaque du village qui serait

trop meurtriere: Lorsque vous engagez une affaire d'un c6td vous

6tes le maitre de votre arinee, vous pouvez dchauffer ou ralentir le

combat selon que vous le jugez ä propos, et toute l'aile qui nc

combat pas vous tieut lieu de rcserve, n'oubliez donc point . . d'avoir

jiar eonsdquent «les rdserves toujours a la main . . üWit einigen

Abänberungcn feljren biefe grunblegenben Ausführungen in bem Abfdmitt

„Auf wa« Art man ben fteinb auaj mit inegaler force fragen fann" ber

„General -Prineipia" wieber. £)icr fyeißt eS: ,,©ann bie Anjaljl ber

•ißreußifdjen Trouppen geringer ift, als bie oom $einbe, fo muß man be«ljalb

nidjt desperiren itjn $u überwinben, aber es gehöret atöbenn baju, baß bie

Disposition«« oon ben Gftcneral baSjenige suppliren, ma« an i^rer 3a^l

fehlet. ©d)wad?e Armeen müffen coupirte unb bergiä>te Öänber fudjen,

weil alle Terrains barin enge feunb, fo, baß bie ftärefere £af}l be« getnbe«,

wann er bamtt nid?t* überflügeln fan, iljn unnüfc unb auweilen felbft jur

Vaft wirb; füge lnn$u, baß man bie ftlügcls einer Armee in einen

bcrgidjten unb coupirten Terrain, beffer appuyiren fan, al« in benen

1 Mai neu. Sir Ritten memabls bie Bataille oon «Soljr gewonnen, wann

baS Terrain un« ntdjt lavorisiret ^ättc; 3>enn obgleidj bie $af)l unferer

Trouppen nur bis ^ur -ftelffte bercr Defterreidjer, reifte, fo fönten fie un«

bod) ntdjt überflügeln, baß alfo baS Terrain eine Art oon egalite, jwifdjen

benen benben Armeen p wege braute; ÜNcine erftc Siegel geljet alfo auf bie
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Söafjl be$ Termins, bic aroeute, auf bic Disposition bcr Bataillc felbcr.

$n biefen (Gelegenheiten ift es, wo SWetnc oblique Ordre de Hataille |"efjt

nüfcltdj angewanbt »erben fan, benn mau refusiret ben J-etnb einen ftlüael,

unb man oerftärtfet benjenigen, toeldjer attaquiren fotl ; SDiit leiteten tfnit

alle (hire Kfforte auf einen &lüa,el bc* ftcinbc*, n?eld)cn 3l)r in bie
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Flanquo nehmet; (itnc Armee oon lOOOOO Wann, wann fie in ber Flanque

gefaffet wirb, fan burd) breoftig taufcnb Wann ge)d)lagen werben, benn bic

Affaire deeidiret fidj fobann gefd)Winbe." Der ßönig fügt ein taftifdjeS

•öeifpiel bei: ber beigefügte 'JJlan geigt eine fetnblidje ärntee, bie ben

regten ftlügel an ein Dorf, ben linfen an einen anfdjeinenb nidjt oer*

t)auenen unb tjodjftämmigcn ©alb leimt, ©r fagt: „Wein rechter ^Cügel

tt)ut allen effurt, ein Porp!» Infanterie gießet fid) unoermertft in ba§

£)olfe, um bie ^cinblicfye Cavallerie auf bie Flanque gu attaquiren unb

bie Attaque Don unferer Cavallerie gu protegiren, einige Regimenter

§>ufaren ^aben Ordre, ben $einb in ben Würfen gu fallen, barauf avanciret

bie Armee; ©obalb bie feinblidje Cavallerie gefdjlagen ift, fo attaquiret

bie Infanterie in ben $)olt}e, bie oon ben fteinbc in bie Flanque, mätjrenber

3eit, baß (Sure Infanterie felbige in bcr fronte nimmet, ben linrfen frlügel

aber mufe man niajt efjer anrürfen laffen, bis ber linefe ftlügel beS geinbe*

gänfolid) gei'a^lagen ij!. DiefeS finb bie 23ortt)eile foldjer Disposition, net)mlidj

1) fan fia? eine fleine ftnjaQl oon Trouppen mit einen superieurern Corps

meffen, 2) attaquiret ein £t)eil (£urcr Arrode, ben ftcinb oon einer deci-

siveu Seite, 3) wann %f)t gefdjlagen werbet, fo ift nur ein Xr)etl ron

(htrer Armee gefdjlagen morben, unb bie übrigen breijüiertel berer Trouppen

fo nodj frifd) feonb, bienen &udj, bie Retraite gu madjen."

9luS biefen (Entwürfen ift gu erfefyen, bafc ber Äönig bie fdjräge

©d)lad)torbnung feineSwegS in bem fdjematifdjen ©inn feiner tt)eoretifd)en

Vorgänger, fonbern je nad) bem gerabe oorliegenben ftall angemenbet wiffen

will, ßr ftellt aber ferner ben ®efid)tspunft ber Ueberrafdjung ftarf in ben

SBorbergrunb, bie gange Anlage ber ©djladjt ift eigentlich barauf begrünbet.

Das fdjwtertge ©clänbe enblta), bas er fonft fo gern meibet, ift it)m t)ier

gerabegu ein Wittel, ben fteinb gu übertölpeln, bcr fiel) auf bie <5id)ert)cit

feiner, wie er mätjnt, gut angeleimten frlügel oerläjjt. ^rtebrid) crt)ebt fict)

in btefem $aU bewußt über tfeljrc unb ÄriegSgebraud) feiner Qcit, inbem er

ben Gegner gerabe bort anpatfen will, wo biefer naa> ben fjerfömmlidjen

Gegriffen überhaupt nict>t oon oornberein, f)öd)ftcnS oielleidjt gelegentli<$

einmal im Verlaufe beS ®efea)ts, gu faffen toar. ^n biefer Bereinigung

oon SBciueggrünbcn: ber Anlage ber <3d)laa)t mit größter ©ntfd)iebent)cit

unb oonftaufe aus auf ben Angriff eines fcinblia>en ftlügelS, auf ben

taftifdjen 2:f)eilfieg, ber Söenufcung beS ©elänbe* gum Singriff, bie bistjer

als ein Wittel bcr Slbwefyr galt, in bem grunbfäfc liefen §inwetfe

barauf, bafj eine an Qatjl entfdneben unterlegene Ärmee fo fdjlagen

fönne, ja müffe, unb enblidj in bem (Streben 311 überrafa)en, liegt baS

9Jeue. .'picr tritt uns bic fdjräge Orbnung wie aus einem @ujj unb ben

ßrforberniffen ber $eit aufs ®efa)trftefte angepaßt entgegen. ^ängftbefannteS

oerne^men wir nur ba, wo griebria^ meint, ber Singriff in fd)räger Orbnung

fei ein Wittel, fidj o^ne großen Berluft gurütfaugiefjen, wenn baS Durd)feel)ten

ber (»cfyladjt bis jur ©ntfa^eibung nia)t gelingen follte.
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^nbeS über biefe .fralbljeit cjc^t ftriebridj balb IjtnauS. s2Bar in bett

R (jciieral-l'rincipia
u

tote fdjräge Orbnung eigentlid) nur als ein gelegene

lirfies WuSfunftSmittel gebaut unb nur ein Söeifptel if)rer ftnmcnbuiig gegeben

werben, fo tritt fic uns in ben „Pentes et reglos generale»" alö bic

Siegel entgegen unb ift oon einem weit entfcfyiebeneren Reifte buraV

roefjt als fieben $aljre früher. $)er Äönig giebt Ijier ad)t iöeifpiele üon

Sdjlarf)tenangriffen. Sieben babon taufen auf ben fdjrägen Singriff fjin*

aus; in jebem einzelnen galle fragt er fidj nur, ob er mit bem redeten

ober bem linlen ^tügel angreifen foll, aber angegriffen wirb ftets,

unb 3n?ar ftets mit einem ^lügel. 9hir im a&ten ftalle, wo ber

Gegner feine planten fo ftarf angeleimt fyat, bajj fie unmöglid) angegriffen

werben fönnen, entfdjliefjt er fidj jum Singriff auf bie 3Witte. Sonft ift 1755

bie f(frage Orbnung beS ÄönigS ©runbgebanle geworben, nadj allen

Wartungen burdjbadjt unb erwogen, ftortwäfrenb befdjäftigt if)n ber Qfrebanfe,

bajj ber fteinb, wenn er fid) nur auf einem ftlügel angegriffen fiefr, feine Gräfte

innerhalb ber Stellung baf)in oerfdjieben wirb; aber über biefe« ©ebenfen fefet er

fid) mit ber ea)t unb ewig friegeriftfrn Ueberjeugung hinweg: „Je ne discon-

viens pas quo l'ennemi, voyant mon attaque decidre, ne fora des

efforts pour allonger le flane de sa bataille . . . selon nioi, l'art de la

guerre est de deranger les dispositions de rennemi par dea diversions

qui le foreent d'abandonner les projets qu'il avait forme's; surtout

si oii peut l'obliger a cbanger sa disposition, 011 peut compter que

la bataille est a deini gagntfe, parceque sa force consiste dans son

assiette fixe, et si je l'oblige a remuer ses troupes, le nioindre

mouvement en rompt l'ensetnble et ddtruit la foreo de sa dis-

position *) ©o fefrt er immer wieber 3ur fd^rägen Orbnung

$urütf. ©ir wiffen, bafc er ftdj 1755 ben ®egner ftets in fefr ftarfer,

burdj baS ®elänbe, ^Dörfer, 93erf)aue, Sdjanjen, Spaniidje Leiter gebeerter

Stellung benft. X)a fudjt er fid) nun für ben {«fragen Angriff junädjft ftetS

bie fdjwäd)fte Stelle, bann baSjenige ©elänbe aus, wo er am rafdjeften unb

ungefefrnften an ben fteinb fjeranfann.

HüerbingS »erlangte bieS aufeerorbentlicfrn taftifdjen Sdjarfblitf, benn e§

Rubelte fid) audj barum, bie eigenen ftlanfen su fidjern, bafjer war bie Änwenbung

ber fprägen Sdjladjtorbnung nur in einzelnen fällen, auf befenberS baju ge*

eignetem ©elänbe mögliö), unb biefeS ©elänbe mujjtc oon $all $u $all gefugt

unb aufgefunben werben, 3ft ber Stofe angefefct, fo »erlangt ber fiönig ba«

feinfte unb rafefrfte flufammenfpiel oon Infanterie unb flaoallerte. Diefe fjat wie

ber ©irbelwinb t)eran$ubraufen, fobalb ba« gegnerifefr ftufeoolf burd) ben über^

rafa)enben Angriff ber ^reufeifdjen Infanterie in« Sajwanfen gercitfj unb

abjujie^en beginnt. 2lud) bieÜWöglidjfeü, bafe ber®egner fia^ an Slbfdmitten wieber

fe^t, wirb bebaut, ^m V. ^lan befinben fia? f)intcr ber Stellung beS ^cinbc^

*) P. e. R., combats et batailles.
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zwei Dörfer. Vax Äönig erfennt, bafj ber gefd)lagene redete ^lü^el bes fteinbc*

fid) um bas näd)ftc Dorf zufammenbaUen unb bort fiebert bleiben wirb, $n

folgen fällen muß bie Äaoallerie beu fteinb oon fnnten anfallen, wätjrenb

frifdje Infanterie oon Dorn angreift, $m Allgemeinen ftellt er fid) bas

Aufrollen befl (Gegners, fobalb einmal beffen einer ftlügel gefplagen ift, leid)t

cor, beSfjalb bcfd)äftigt er fid) beinahe nur mit ben ftnftalten junt Angriff

auf ben ftlügel unb fommt ftetS mieber barauf jurüd: „Yoila, je eroia, ce

que Ton pout imaginer de mieux. Cependant je ne diacouviens point

que la besogne ne aoit difficile; mais je n'iniagine rien de mieux ni de

plus 8Ür que ce que je propose, et je ne puis entamer une arme'e arrangee

de cette manicre qu'en attaquant une des extremites de sa ligne, en

employant mon infanterie toujoura soutenue de cavalerie, et le pluu

d'artillerie que le terrain et les circonstances permettent d'y wettre en

leuvre. . . McrbingS erforbertc bas richtige unb enrfd)loffene Anfefcen

beS fd)rägen Angriff« in ber <Sd)lad)t große ©igenfd)aften beS gelbt^erm unb

außerorbentlid)e ©d)ulung beS §eereS. 9iur bie $reußifd)e Armee mit it)rer

©trafffjeit unb 33eweglid)fett war überhaupt im ©tanbe, ben fd)rägen Angriff

mit AuSfid)t auf Erfolg ju oerfudjen. Dies erfannt unb ridjrtg benufct

fjaben, ift baS SBerbienft beS flönigS, ntd)t minber aud) bie planmäßige

©djulung beS ^eeres in ben ^rieben*jar)ren für biefen großen 3wea\ ©ei

$>or)enfriebberg unb Soor t)atte bie fd)räge JDrbnung nod) nid)t „gefloppt";

burd) feine SWanöoer f>offt ber Sönig es bafjin zu brtngcn, baß fic fünftig

ftappen voirb; barin ftetft bod) eine ganz anbere unb zielbewußtere Arbeit als

in ber tt)eorettfd)en (Erwägung ber ©ad)e burd) bie 3e^9enoffen- Außer

burd) baS ©mporwad)fen ber fd)rägen ©d)lad)torbnung zu einem ©runbfafc,

wät)renb fie 1748 nur als ein gelegentliches AuSfunftSmittel erfdjienen war,

unterfd)eibet fid) beS ÄönigS Auffaffung oon it)r aud) nod) in einer anberrn

©ezielmng oon ber früheren. 1755 erwätjnt er nid)t mefjr, baß feine

fd)räge Drbnung ein SÄittel fei, eine <5d)lad)t mit geringem SBerluft ab*

Zubrechen, ^eftt legt er ben fd)rägen Angriff bewußt auf bie SBernid)tung

feine« (Gegners an, faßt bie ÜJtöglid)feit, mit feinem Singriff abgewiefen ju

werben, gar nid)t rncfjr ins Auge, unb fein ganzes Xradjten ger)t barauf

au«, auf baS 9iü<ffid)tSlofcfte aufzutreten unb au fedjten, bis ber

fteinb gänzlid) geworfen ift. Gr nimmt ben erften ««griff als gelungen

an. . . . „C'est alors que la cavalerie doit attaquer avec lurie . .

mon avis est qu'on ne saurait mettre assez de vigueur et de vivacite"

dans des moments oü un enuemi commence a se mettre en de'sordre,

pour achever sa deroute. ..." <Eo fagt aud) bie $nftruftion für

tfer)walbt am ©orabenbe beS ÜRiefenfampfcs: „Der ^Junft aber, meld)en ffi
am f)öd)ften in ?ld)t nehmen müffet, ift ber, ntd)t auf großen weiten Plainen,

ba ber ^cinb Gure beiben ^-lügcl attaquiren fann, mit if)m ju fd)(agen,

fonbern an Drten, ba baS ^elb serre ift, baß er fid) nidjt breiter pra?sen-

tiren faun, wie ^|t)r. . . ©uer Sorpö ift zwar fd)wad), wenn ^f)r fic aber
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nur auf einem tflügcl attaquiret unb ben anbern $uvücfl)altet, fo mache ^a?
sMix bie Hoffnung, baß $h* mit ihnen fd)on fertig werben follet, abfonberlid),

wenn (Eure Cavallcrie (Gelegenheit t)at, bie femblidje gleich über ben Raufen

$u werfen unb, wie folge weggejagt ift f fich fofort auf ba§ jwette Xreffen

oon ber ruffifchen Infanterie ju repliireu." <Solct)e feften ©runbfäfce

haben feberjeit im Kriege fdjwerer gewogen als bie glänjenbften <£infäüe

bes ftührerS, fobalb hinter ihnen nicht ber @eift ftanb, ben uns ber

©roßc Äönig gegeben bat, ber ($eift rücffichtslofeften (Sicheinfefcens im «ugen*

blüf ber ©efahr!

Ohne ben ©eift, ben ber königliche Führer feinem £)eere einzuhauchen

gewußt hatte, unb noch $u oerftärfen bemüht war, würbe bie fdjräge (Schlagt*

orbnung weber anwenbbar noch in ihren Söirfungen befonberS erfolgoerheißenb

geroefen fein, ©ie war erft eigentlich bie äußere ftorm, in ber ftd) bie hohe

friegerifche Sraft beS Keinen $reußifchen §cere8 am ftärfften entfalten tonnte.

Ohne biefe Äraft würbe bie frorm tobt gewefen fein.

(Damit gelangen wir ju ben allgemeinen ©runbfäfeen gurücT, bie ber

?

önl** al1 '

Äönig in allen oerfgiebenen Schlachten, unter allen 3>erhältniffen fcftgehalten
fl

™™üb*™?'
Hüffen will. ®S finb bie ©runbfäfce, bie ihm bisher nur (Siege gegeben hatten, 2djl,,rt"

wann, wo, unter welchen StfeThältniffen immer er fglug. Söenn er auch über

feine unmittelbaren Vorgänger hüwuSgehenb, fagt „Die mehreften h^utifl^n

Ordre* de Bataille fennb vitiös, babnreh, baß man beftänbig beö folgen

einerlei Metbode folget, ohne fich babeo nach bem terrain $u richten, als woraus

eine üble unb falfge application entfielet"*) unb in ber Instruction oon

1746 betont „. . Sans vous euibarasser du trantran ordinaire portez

toute votre cavalerie sur une seule aile, mettez la toute en seconde

ligue, partagez la egalement sur les deux ailes ou placez-la sans observer

lordre de bataille rnais selon que le terrain lui perniet d'agir.

Pour rinfanterie prussienne eile est au dessus de la regle, la rase

campagne cependant lui convient le mieux, je le repöte encore ue la

fourrez janiais dans des viJlages . .
,

tt wenn er oerfchiebene mögliche

Schlachten abhanbelt unb auf alle ftälle ÜHücffigt nimmt, fo brängen fich

in biefem ftarfen ©eifte bog immer wieber biefelben großen #iele aufa'mmen,

wie hinter allen oerfchiebenen frätlcn in ben (Schlachten im ©runbe ein unb

baffelbe Verfahren ber ^reußifgen Gruppen fteht, in feiner befttmmten, bürg*

bad}ten ©infeitigfeit weit überlegen bem Vielerlei, bem UnauSgcfprogenen,

bem 3ögernben ber £altif ber 3eit. $n prattifgen fingen wirft, im

©egenfafe $u ber SJetbätigung auf geiftigem Gebiete, ba$ wieberholte anbauembc

f>anbeln in berfelben Dichtung, unb namentlich im firiege wirb bie fluge

(Stetigfeit belohnt. $)aS oorherige Durgbenfen beffen, was man im Stampfe

felbft ausführen will, tft oon l^thflcm Söertl) unb bamit burchbrang fich

Äönig. (Er fuchte nach großen leitenben Cftebanfen im ®egenfa(j 511 feinen

*) (M. %, VII.*.
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^ettgenoffen, t»ic Sllle« von ben ?(ugenbltcf«eingebungen be« ,>elbt}crrn er*

warteten, unb äuftert ftd> ganj unjweibeutig Darüber: -11 laut que tout

soit ealcule davanee, et quo I on ait compte amv tout ee que I'enueuii

peut faire. . . l'rävoyez dorn: tout. et en cc eas-lä vous aurez

d'avanee trouv< : remedo ä tous les inconve'nieiit.s, car ce que Ton

peuse ä tote repoae'c vaut mieux cent foia que den resolutions prises

sur-le-ehamp, (|ui ne sollt ni digercea ni pesees; les impromptus

peuvent re^ussir, mais ila valent toujours mieux loraqu'on lea a fait

davanee. .
.***) Da« f)inbert tyn aber niebt, ftd) flar fagen, ba§ bie

furchtbaren ©inbrüefe be« &ampfe« auch einen ftarfen ©eift in ^ermirruni}

unb oorübergehenbe Vä^ntung bringen tonnen. $n ^em Äbfdmitt, wo er bie

©igenfebaften befpricht, bie ein ©eneral baben müffe, befennt er offen, es

fönnten fräüe oorfommen, in benen „ber (General nicht flftetfter oon fidj feu*

unb räumt ein, baß auch ein ftelbberr fchwacheftugenbltcfe haben fönne. Üttollroiß

ift ihm unoergefelich geblieben, körperliche« Unwohlfein, oorüberget)enbe feelifc&e

§erabftimmung, sJWi§oerftänbniffe, oerblüffenb unb unerwartet auftretenbe

Qhretgntffe mußten flu jener 3cit, ba ber Sieg fo wefentlich »om t)aari^arfen

unb richtigen Slnfefeen ber ©a^lac^t bureb ben ftelbt)errn ablung, oon größtem

(Sinfluffe fein. «Sic finb ftet« oorgefommen, unb faft alle großen ftdbtjerren

haben üorübergefjenbc «ugenblicfe ber @dm>ädp gefannt. Um fo richtiger

erfdjetnt ba« com !)anbroerf$gebraudj feiner $eit fo »erfdjiebene Seftreben

be« Äbnig«, ftct> für bie <Sct)lacbtführung oon £aufe au« feftftet)enbe ®runb*

fafee $u fchaffen, bie auch bann oorhalten unb jur ©tüfce werben fonnten,

wenn ber ftelbherr unter ben Scf>wicrigfeiten be« Kampfe« ratljlo« $u werben

breite.

*u,Mia|un }t ^> Umfomehr beftrebte fid) ^riebrieb, ftdj mit feinen Generalen eine fleine

3at)l allgemeiner leitenber (^ebanfen für bie «Schlacht $u fchaffen unb einju-

prägen. 3U biefen ©runbgebanfen gebort ber ber Äu«nufcung be« ©iege4.

Die ©anlachten jener 3eit brauten häufig feine rechte ©ntfeheibung; ber ®e=

fdjlagene $og fid) in ein oorberettete« fefte« Vager ober hinter einen Äbfdmitt

jurücf, wo er nicht weiter angegriffen würbe, unb ber (Sieger verfolgte in

ber SHegel nicht über ba« «d)lact)tfelb hinauf, ja c« würbe bie« fogar tt)eorctifcb

gelebrt mit bem $>inwei« auf bie befaunte ^rücfe be« $ege$.**) Dafür

lagen nun allerbing« gute, ja jroingenbe (^rünbc oor. Der ©efiegte bracb,

ba« (^efea?t in ber Siegel ab, beoor eine oöllige Äuflöfung in feinen Gruppen

eingeriffen unb biefc bi« auf ben legten 3}?ann eingefe^t worben waren,

«: P. c. R 1_>5.

**) Ttt römift^c jNilitärf^rtftftcOcr ^lauiuS ^cgctiiid ^enotuö, ber jut ^ett bes

^)Ücberganflä beö römijd^en 3jMtreid)ö, um bie Scnbe bc^ 3. unb 4. ^abt«

l)unberto febrieb, tjattc bcn Sa^ nufgeftcllt, man folle na<t) bem ciege bem geinbe eine

golbcnc »türfc bauen, b. \). i^tt rubiii abgeben laffeu, bamtt et nia)t auö iBcrjroeiflung

ben Mampf etioa erneuere. Tiefe vdjre erlnelt fi(b bio tief in« 18. ^a^r^unbert in

Geltung.
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er befjielt ftet-3 SReferoen in ber £>anb; würbe es boa> bamate gcrabeju gelehrt,

ben legten Wann jum ©iege ein^ufe^en, fei eine Sollfüfjnfjeit, ba* 5Öagen

erfiölje bie (Sefaljr.*) (Jin gefangenes .£>eer blieb jumeift in ber $>anb

beS grüfjrers unb mar unter Umftänbcn £u rafften ©egenftöfjen auf ben

Verfolger befähigt. Darin, bafj ber 33cfiegtc nidjt wehrlos geworben war,

fanb alfo bie Verfolgung tyre ©d^ranfen. 93et Dettingen fiegte ber erfte

Hnfturm ber $ran$ofen, aber, weit entfernt, baburdj ben (Gegner su ent=

mutagen unb in bie ftludjt mit fortzutreiben, [tieften fie auf frifdje Sßritifdje

Äräfte, bie bie oerfolgenben ^ranjofen nun iljrerfetts fräftig unb enbgültig $u*

rürftrieben. Derartiges fam häufig oor, benn ber Äampf beftanb in aufeinanber*

folgenben, tnnerlid) wenig jufammenljängenben ©töfcen einzelner ftarrer Äörper,

in benen bie merfmürbigften SBec^felfälle an ber EageSorbnung waren. 3Us

roeilen fiegte bie Äaoallerie beS einen ZfyiU unb »erfolgte bie anbere bis

in ben Würfen ber noa) im ©efedjt ftefjenben, ja erjl ins ©efedit tretenben

Infanterie, ober bie fiegreidje Äaoallerie plünberte ba$ feinblidje ?ager,

w%enb bie ©0)10(6,1 im beften (Sange unb noa? gar nidjt entfajieben war.

töütfjug unb Verfolgung floffen bamalS oielfad) ineinanber; ba$ ma$t

aud) eine Trennung in ber Vetradjtung beiber an biefer ©teile untfnmlidj.

(fcne fräftige Verfolgung mit gefa)loffenen in ben ^lanfen empfinblidjcn Linien

fonnte unter ben taftifdjen Vertyältniffen bes 18. ftaljrfanberts tfjatfäd)lid)

leierjt $u emften föürffdjlägen führen, bie bas (Errungene wieber tu frtage

ftcUten, baljer oermieb man fie in ber Siegel; nur bann, wenn ber fteinb

„fidj in äujjerfter Äonfufion" jurütfgöge, würbe fie gerabeju geforbert.**)

Diefer ftaü trat aber fefjr feiten ein. Huf ben ©ieger wirfte ferner ber

Umftanb mäfcigenb, bafj bie Waffe feiner linear jur ©d)ladjt gefteüten

Jruppen buTd) bie Unorbnung im Kampfe meljr ober weniger, aber

immerhin jtemlid) gletd)mäfctg augegriffen war, e$ erfdjien baljer untfmnlid),

biefe Unorbnung burdj eine rafdje Verfolgung, wobei ftdj bie Xruppe weiter

auflöfen unb oiele ber um ferneres (Selb geworbenen „ÄerlS" brürfen motten,

auf fefjr fraglidje Erfolge fjin, nodj ju oermeljren. Orbnete man aber bie

Gruppen wieber, beoor man »erfolgte, fo war ber Gegner meift fdjon weit

weg, möglidjerweife an einen Hbfdjnitt gelangt, um ben ein neuer ftampf

not&wenbig geworben fein würbe. £)fmef)in war baS abfidjtlidje ©taffein

»on Iruppen, bie oom ©cgner nid)t gefefyen werben fonnten unb beftimmt

waren, i$n, wenn er oerfolgte, fräftig abjuweifen, eine bäufig gebrannte

Sift, ebenfo wie ba$ Verbergen oon flieferr-en hinter berfenben ©elänbe*

abbitten, ja, man fud)te fogar ben (Segner al?ficr)tlicr) jur Verfolgung 311

oerlorfen, um ifjn bann befto ooüftänbiger abjutljun. $n ben „Pensdes et

rcgles" fagt ber Äönig mit $öe$ug hierauf : „La disposition des Autrichiens

avec leura carrds d'infanterie derriere la cavalerie peut h'v langer

*) Sergl. Slnfjang 9ir. 11.

**) ityeoenf>üUec, $bee oom itriege.
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(ju ben taftiidjcn Äunftgriffen) .... uno cavalerie caclide par le terrain,

et cJoiit 011 se seit inopiiuinent, soit pour gagner, derriere un terrain

couvert, le Haue ou le dos de lcnneim, est cneore rusc de guerrc; c'eu

est cncorc une que de caclier un eorps dans des brour-saillea ou dans

des fonds au jour de hataille et tjui parait tout-a-coup comme au

secours, et qui de"courage l'enneuii et donne une confiance nouvelle

ä vos troupes . . .

w

T)ie £>eere$oerfaffung unb bic Äriegö* uitb 3«d}tweife jener 3C^ erfdjwerten

bie »uSuufcung ber ©iege ganj ungemein.*) ©o fyattt aud) ^riebridj in 0fn

beiben erften 3d)lcfifd)en Kriegen niemals erfennbar »erfolgt. Slber ba« ©ebürf*

nijj, ben <Sieg $u oeroollftänbigen, feine (rrgebniffe bis jur Brenge be3 SWög^

lid>en su erbeben, regte fieb batb in biefem unocrgleicblidjen friegeriföen ©eift,

wuä)S unb vertiefte fid> in ber Arbeit ber ftriebenöiabre. ©eine »nfidjten

über föücfyug unb Verfolgung geben Ijod) über ben iöraud) ber 3eitgenoffen

binauS, bennod) aber ift crficbtlia), wie t)itx f$on auf bem (Gebiete ber

$beorie beS tföntg* brängenbe SBünfdie mit ben 3)Jöglid>rciten feiner tfett im

SßMberftreitc liegen. 311$ SMenfcbcnlcnner erften föangeä jetgt fidj #riebrid>

in bem Äbfdmitt ber „(icneral-Prineipia": „Von Retraiten bercr Corps fo

gefa)lagen feoub", ba$ gegen ben betreffenben gan$ furj gehaltenen Bbfdjnitt

ber „Instruction'' oon 1746 bebeutenb erweitert unb vertieft erfd)eint. (Sr

will, „bafj, wenn man fia) obligiret ficfjct mit benen Trouppen ein Mouve-

ment rücfwärts ju madjen, man tbnen feldjcS forgfältig oerbirget, ober e3

bod) mit einen feigen Piu-text einfleibet, welker ben ©olbaten Vergnügen

madjet." SBeitcr beißt e$:**) „Vcu einer oerlotjrnen Bataille ift ba3

gröfjefte Uebel, nidjt fowol)l ber Verluft an benen Trouppen, aU oiel-

me^r baö Decouragement bererfclben, fo barauf folget; £>enn in

ber Zfyat ift ba$ Object oor eine Armee oon fünfzig taufenb Üßann,

fo gar considerable nidjt. ob oier taufenb ober fünf taufenb aMenfdjcn,

mebr ober weniger babep fewnb, bajj man baburdj alle §ofnung oeTlotjren

geben folte. (Sin (General alfo, ber geftblagen worben, muft barauf arbeiten,

bafe er juforberft feine eigene Imagination, unb $une<bft bie oon feinen

Ollieiers unb ©olbaten, oon ber &ur<bt befrewe, p bem ©nbe er feinen

erlittenen Vertuft webev oergrüjsern, nod) ampliliciren muß. Weine ffiünfdje

3um £>immel fcimb, bat? bie Greußen nimmermehr gefajlagen werben, unb

3$ unterftefje mich 311 fagen, ba§ fo lange fie wobl angefübret unb dis-

cipliniret bleiben werben, bergletdjen Unglütf nidjt $u fürchten feun wirb,

^n bem $all aber, ba(j bennod) bcrgletdjcn Accident gefa>ben folte, fo wären

nadjftebcnbc Littel, wie man alles wieber ^erftcUcn müfte, nebmlid), wann

$1}X febet, ba^ (rure All'aire ebne Ressource ift, $u fagen, ba§ bie

Mouveiuents wela)c ber ^-einb machet, nidu mebr oerbinbern, noap folgen

*•) W. %, XXII.'». 1.").
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weiter rcsistiren fbnnet, fo muffet $$r ba« 2te Xreffen oon ber Infanterie

neunten, unb »enn %t)t ein De fite in ber 'Jtätye tjabt, foldje« nad) ber

Disposition garniren, toeldje $d) in ben Articul oon benen Retraiten,

oorgefdjrieben fjabe, aud) baljin fo diel Canons al« 3^r nur immer fönnet

placiren; ^>abt ibr fein nabe belegene« Detiltf, fo retiriret folc^ciifalS (hier

erftere« treffen burd) bie Intervallen be« 2tcn, unb laffet es 300 ©djritt

oon bar trieber fortniren, famlet ba«jeuige an (hid), nxi« oon ©urer Ca-

vallerie übrig geblieben, unb wann $f>r fenften wollet, fo formiret ein

Quarre, um Gure Retraite su protegiren."

Die legten Hntoeifungen gewähren ein anfdjaulidje« unb belefjrenbc« Vilb

oon ben ig)ülf«mitteln, worüber bie bamalige laftif gebot, um fid) ber ytx--

trümmernben ©irhtng ber Weberlage su entsieljen. Aber trofe allebem

eräugt e« ben Äönig, wenn irgenb möglid), auf« flräftigfte 311 »erfolgen.

Ällerbing« rang er fid) in biefer Stiftung fcine«ioeg« mit einem 9J?ale su Dotier

Älar^eit burd). $n ber „Instruction'' oon 1746 fte&t er, loa« bie 35er*

folgung betrifft, nod) gans unb gar auf bem aeitgenbfftfd)en ©oben, lieber

ba« ©efen ber ©d)lad)t foiote über ibre Söirfungcn auf ben Ärieg ift er

erft oon 1746 ab oöllig mit fid) ins SHeinc gefommen, inbem er beftänbig

nmd)«. <£in Vcrgleid) beffen, loa« er 1746 unb 1753 über bie Verfolgung

fagt, geigt bie« fdjlagenb. ^n ber „Instruction' 4

f>iffe e«: „De la pour-

suite et de ce qu'on fait apres la bataille: On poursuit 1'ennemi

jusqu'au premier de'file', on lui fait tout le mal qu'on peut, maus on

ne doit pas se laisser tellement enivrer de ses suecös qu'on en devient

imprudent. Si 1'ennemi est bien battu, faites quelques marches ä sa

suite et vous gagnerez un prodigieux terrain, niais campez toujours

eu regle, ne ne'gligez pas les principe» de la prevoyance et sachcz

que souvent des armdes enfltfes de leur succes ont perdu par la se'-

curite' le fruit de leur höroisme . . . Söatb aber trägt ben unabläffig

benfenben flönig fein ®eniu« jur £)öfye weit fräftigeren ©ollen« empor. $n
ben „General-Principia", unter bem Sitel: ,,©a« man ben ben Verfolgen

be« Jeinbe« su observiren §at
u

,
äußert er fid):

„©osu wirb aber bie Äunft su fiegen bienen, loenn man nid)t oon

feinen Ävantages pi profitiren loeife? Da« $lut berer ©olbaten ganfc

umfonft su oergiefcen, märe nid)t« anber«, al$ fie unmenfd)ltd)er Seife jur

<5d)lad)t sg3anrf führen; Unb in getoiffen fällen ben fteinb niefit oerfolgen,

um feine frurd)t su oergrbfjern, ober mefjrere befangene su mad)en, ift in

geroiffer Slbfidjt nid)t« anber«, al« eine £ad>e, bie nur allcrerft decidiret

loorben, sur neuen Unterfudjung su bringen, ^nbeft tan ber Langel berer

Vi vre», ober aud) bie großen Fatiguen, eine ArmCt; »erlunbern, bie lieber*

nmnbenen su oerfolgen 2Ba« bie Fatigm-s betrifft, ba muß man, im

ftaü felbige nidjt execssive gcioefcn feimb, bei) extraordinairen Jagen, aud)

extraordiuaire <Sad)en tfjuu; ©ann ber 3ieg erhalten loorben, fo forbere

^a>, bafe man ein Detachement oon benen Regimentern madje, iveldje
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am metften gelitten fyaben, roela)e$ fobann oor bie Blessirten forgen

Unterbeffen muß bie Arme'e ben 3*inb, bi$ $um erften Defilä perfolgen,

welker in ber erften Consternatiou, nirgenb$ ©tanb galten wirb, toofeme

man tt>n nur nid)t bie $eit läffet, rcieber $u fid) felbft $u fommen. Sann
alles fold)e$ gefd)eljen ift, fo müffet ifyr bennod) bie Arrode nad) benen

Wegein campiren, unb (Sud) burd) <5id)erfyeit nid)t einfd)läffern laffen.

$ft ber Steg ganfc coniplet getoefen, fo fan man detaebiren, um
enttoeber ben fteinb bie Retraite ju coupiren, ober aber, um fid) fetner

Magazine $u bemeiftern, ober aber aud), um 3 ober 4 ©täbte auf einmal

^u belagern. ^d) fan hierüber feine generale fflegel geben, fonbem man
muß fid) nad) benen Evenements rtd)ten, unb ^d) fefce alfo nur alletne nod)

fungu, baß man fid) niemals einbilben muß alle« getyan ju fyiben, mann

nod) ettoaS $u t^un übrig geblieben, fid) aud) nid)t oorfteüen muß, baß

öuer ftcinb, wenn er fonft habil ift, nid)t oon Suren ftefylem profitiren

folte, obfd)on berfelbe übernuinben toorben."

Obioob.1 bie ©teilen in bie Slugen fprtngen, au« benen ba* Umftänblid)e

unb 93ebenflid)c einer bamaligen Verfolgung f>eroorge^t, fo forbert bod) ber

Iebiglid) burd) eigene« 9iad)benfen angeregte fräftige Söttte be$ Äönig*

unfere Sßewunberung berau«. ^n bem, loa« er über bie Verfolgung fagt,

t)at er feinen Vorgänger unb nur einen 3CItQenoffen # pcn 2Rarfd)all oon

<5ad)fen nämlid), ber feine ^fod)ologie auf biefe ($egenftänbe amoenbet. §1 ber

jur 3eit ber 9tteberfd)rift ber ©eneral - ^rin^ipien fannte ^riebrid) bie

„Röverica" nod) nid)t. HÜe«, loa« er über bie Verfolgung fagt, mar

baf)er unoermittelte geniale Änfdjauung. ÄuffaUenb ift bie ftarfe Steigerung

ber %nftd)t über ba« Erreichbare, ju ber ber tf)eoretifd)e (Enttoitfelungdgang

bfy fiönig« auf biefem (gebiete fü^rt. $n ben „Peneees et regles* fjält er

bie töücfyüge für fefjr erfdjtocrt . . . „lea retraites sont de toutes les ma-

noeuvres de la guerre les plus difficiles. Jl faut empeeber que l'arme'e

se doeourage, il laut eviter la confusion. . $ür bie ©eurtljeilung ber

fflücfäüge aus einer oerlorenen Sd)lad)t n>ar bamal« ber Umftanb maßgebenb,

ob es gelang, ba« £)cer bei geringem Verluft ooUfommen oerroenbungSfäbjg

311 erhalten. $>afyx tourben gefd)i(ftc fliücfaüge mit *Hed)t fetyr gerühmt *) ©a$
bie Verfolgung betrifft, fo betont ftriebrtd) 1755 fie toeit mefyr al« früher unb

ad)tet bie $>inberniffe, bie fid) iljr entgegenfteflen fönnten, entfd)ieben geringer

als 1748. ©r unterfd)eibet jefct brei «rteu oon Verfolgungen, fei es, baß

fie im £)etad)ementsfriege oorfommen, ober baß man nad) einer £>auptfd)lad)t

nur mit einem ftlügel ober mit bem ganzen £>eere oerfolgt, $m Detad)e--

mentsfriege fontme es beim Verfolgen auf bie größte Vorfid)t an, roeil ba

ieberjeit neue feinblidje Äraftc an „deüle'e.s
u

auftreten fönnen. ©troaS Hefyt*

lid)eS finbc ftatt, locnn in bev ^-elbfcblad)! ein fiegreid) geroeiener ^lügel oon

*i anrenne faßt (Mätnnir«>s •">!>': - Uiit; helle Jtutruite est reganl^e par Iteauconp

•rimbiles ^eiis connne \v Chef d'oeuvre de la prudence Militaire.
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feloft »erfolgen anfängt. „II laut que les offieiers de cavalerie sur

lesquels roule cette besogne aient 1'csprit prdsent et qu'ils se

gardent de poursuivre trop cbaudemcnt la cavalerie ennemie, s'ils

voient ou des haies, ou des villages garnis d'infanterie; dans tous

les au tres cas oit il y a des plaines et des hauteurs, et oü Ton est

sür qu'il n'y a point d'infanterie, il faut, apres avoir culbute' la ca-

valerie, Ia poursuivre cbauderaent jusqu'ä ce qu'ou voie que tous les

diffdrents Corps qui composent les füyards se confondent . . . des troupes

qui s'enfuient prennent toujours le chemin par lequel elles sont venues

.... Alors quelques escadrons qui poursuivent a coups de pistolet ces

geos en dtfroute suffisent pour eu augmenter la terreur. pourvu qu'une

grosse ligne de cavalerie bien serree la soutienne . . .*)* gür jene 3eit

waren biefe £ef)ren neu; wir füllen au$ ben ©infajränfungen nur bie ©ajroierig*

feiten heraus, bie fid> einer fräftigen Verfolgung entgegenftellten. Die größten

erfolge oerfpricrjt fi$ ber fiönig oon einer nacfj gewonnener «Scfyladjt mit

oem ganzen §eer unternommenen Verfolgung, barin ge§t er über ben

1748 eingenommenen ©tanbpunft weit hinaus .... „C'cst donc ce mo-

ment de confusion oü tout Vordre se ddtruit, oü tout commaude-

ment cesse, oü l'habilete' devient inutile, dont un bon gdne'ral doit

profiter; car toute bataille qui ne se donne pas pour terminer la guerre

devient une effusion de sang inutile ä l'Etat . . . il faut poursuivre

i'ennemi quelques jours, surtout celui de la bataille; s'il ne peut

trouver le moment de se receuillir, il fuira toujours plus loin; s'il

fait mine de s'arreter quelque part, il faut le brusquer oü il parait

vouloir faire ferme, ne point e'pargner les troupes alors, soit par des

fatigues ou des attaques nouvelles, puisqu'il s'agit, par ces fatigues la,

de leur procurer par la suite un long repos. Chaque jour de pour-

suite diminuera l'arme'e ennemie de quelques milliers d'homines, et

bientöt il ne lui restera plus de corps assemtde' . . . C'est par ces

sortes d'actions que, dans pcu de cainpagnes, on fait plus de chemin

que d'autres gdneraux dans beaucoup d'anndes; mais cela n'est pas

facile, car beaucoup d'ofßciers se tiennent quittes pour avoir fait leur

devoir ä la rigueur; la plupart sont si aises quo la bataille soit finie

qu'on a bien de la peine ä leur inspirer cette nouvelle aideur de

poursuivre . .
**)u unb nun lueift ber Äönig auf bie mangelhafte Ver-

folgung nadj bem ©iege oon 3Ralp(ac|uet l)in.***) Die f)ier niebergelegten

*) P. e. R. de la poursuite.

**) V. o. R., de la poursuite.

***, Xie £tya<J)i von SRalplaquct, uon annäl)crnb glctcf) ftarfcn ,v»ceren unter 3Rarl=

borougb, unb ^rinj (Sugen uon ©aoonen einer unb ben IKarfcfyällen öoufflcrö unb iBittora

onbcrerfeüö om 11. September 1709 gefebjagen, lourbc bainit eingeleitet, ba{j fid) beibe

.'peere jioei £age lang jdjlad)tbcreit in 3 ctjioeitc gegenüberftanben. Sie ftranjofen oer

fcbanjtcn it>re Stellung jef)r ftatf unb legten ein fcfteä üager 3n>if£b,en Dueänon unb
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allgemeinen 9n)ttf}ten über bte Verfolgung fteUcn ein faum je erreicf>te4 ^beal

bar; rote f>od> baben alfo biefe e^t friegerifa)en Öebanfen über ibrer 3eit

geftonben!

tu iv.ittdjfibmi.i gm ftelM)crr, ber fidj unb fein §eer, roaö bte Durdjfüljrung unb ?lu3
^ r

\nr**
f
* nufeung ber <2d)la<bten betrifft, berart mit bem 35ernidjtung«gebanfen pertraut

tt< «djiacb». gemalt, ja ganj erfüllt bat, mufj fampfesfreubig unb fdjladjtenfrofj geroefen fein.

SlnS allen Äeufjernngen be$ SönigS ger)t Ijeroor, baft tfjrn bie <§$la$t ate

ba$ ipbdtfte im Kriege galt, er fab fie alö beffen Sörennpunft an: er bat

juerft roieber ber ©tbladjt ju it)rem Wea^t oerfyolfen. tiefer unoerglcidjlicbe (SVetft

bewunberte in ber ©*lad)t ba$ großartige <Sö)aufpiel allein nicr)t roie Äarl XII.

auö bloßer ^reube am Stampf, ftriebrid) bem (Großen ift bie ©$laa?t etroa«

gans ÄnbereS geroefen als feinen Vorgängern unb ^eitgenoffen, er fyit in i^r

bas roirffamfte unb träftigfte Littel geief>en, Hriege 311 entf Reiben unb bamit

ju beenbigen, eine «uffaffung, bie ben ;{eitgenoffen beinahe fremb ge>

roorben roar.

iMonteeuccoli iagt: Jes batailles donnent et otent les couroiines,

decident entru los souverains saus appel, h'nissont la guerre et im

niortalisent le vainqueur . . . . on cherchc les batailles, quand on

a lieu d'espe'rer la victoire . . . quand on eraint de voir ruiner son

armee Hans combattru . . ." Die Ueber^eugung oon ber ©idjtigfeit

ber <Srf)lad)t gebt barauö beroer. ^euaui^reä äußert fid): „les raisous pour

chereber l'enneiui et le eombattre, sont la supdrioritd du nombre ou

la qualite des troupos . . .

u
SlefmliO) benft fltjeoenljüfler . . . „Der

coinmaudirende (ieneral fuö)et mit bem fteinb $u fajlagcn, ba er eine Pro-

babilität t)at, bie Victoria ju erhalten . . . ©eibe rooüen alfo bann

fdjlagen, roemt fie fict> geroiffer ©abrfajeinltdjfeiten be« Erfolge« oerfidjert

f>aben. Diefe 3£abrfd)einlidjfeiten im i'aufe be$ Äriegcä felbft oon fall

ftall ^erbeijufübren. bält Cutncn für ben rcidjtigften lljeil ber ^elbljerrn*

fünft . . . rNous allons parier de la plus brillante de toutes les

actions de la guerre. dont les suit«'S decident quelque Ibis de la perte

ou de l'agrandissement de l'Etat. ("est eile qui fait les Conquerauts,

et qui donne plus qu'aucune autre la Imputation de grand capitaine . . .

et quoique d'ordinaire un seul jour et quelquelbis trois ou quatre

beures decident du sort des peuples, et de la re'putation d'un guerrier,

on peut dire que tous ce qui preoede n'a eu pour but, que de re'ussir

dans une action si importante et tont ensemble si critique . . . ."*)

(g* ift flar ju erfennen, roie ber (Glaube cm bie cntfö)eibenbe ©ifyigfeit ber

2talencienne<S an. Tie Verbünbeten griffen enblid) an, unb cö gelang Ü)nen unter

großen SBerluften, ben (Mehner jum 3\!cid>en \u bringen, ber fid) in »oller Crbnung in baS

uorbereitete Vager }urüd^og. Unter bieten Umftänben erfdjeini e$ erllarlidj, bafj bie

Vcrbünbetcn von ihrer ungefähr 250 £rf)roabronen uiljlcnben ÄauaDerie nur 12 ©djroabroncn

jur Verfolgung »enoenbet haben.

*> Maxime» et instnictions.
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©d)la<ht in biefen ©äfeen mit bcr Einfidjt fämpft, baß fi« unter ben

§eerwr$äUntffen jener 3eit ftets ein große« Sagniß war. 1756 erfd)ien

ein ©ud), baS fuf> barüber nod) Harcr auSfpridjt: „les batailles dt^cident

presque toujours des Operations de toute la campagne, souvent

du sort de la guerre, par conse'quent de celui de l'Etat. Mais

les preVautions qu'il faut prendre Haut infinies ... il en rlsultc

qu'on ne doit jamais hasarder de bataille, a moins que la victoire

ne soit assuröe autant qu'clle peut l'etre et qu'on ne soit certain

d'en retirer des avantages eonsiderables, cest-a-dire, qu'on ne doit

jamais en hasarder, et qu'on ne doit en donner que rarement . . ,

a#
)

^lod) waren bie abfdjretfenben Erinnerungen an ßarl XII. lebenbig, nod)

erinnerte man fid), baß bie großen ftelbherren ber iüngftcn Vergangenheit,

Xurenne, 2Äonteeuccoli, ^rinj Eugen mit ber <5d)ladjt bausgehalten Ratten,

ba iljr Erfolg fo wanbelbar gewefen mar unb baS foftbare geworbene üttenfdjen*

material burd) wteberf)olte EntfdjeibungSfdjläge angegriffen unb gerftört würbe,

ofae felbft burd) einen entfd)cibenben «Sieg ben (Gegner oöllig niebersuroerfen ober

aud) nur bie ©idjerheit gu gewinnen, baß bie nädjfte <Sd)la(ht wieber glücTUd)

ausfallen würbe. Unter atlen Umftänben war eine oerlorene ©d)lad)t höd)ft

mißlich, bafjer bilbete fid), namentlich feit bcr gweiten §älfte beS 17. $ahr*

fmnberts, immer mehr ber (Gebrauch ^erauö, feiten 31t fchlagen unb ben tfrieg in

bie Sänge ju $ief)en, um ben (Segner langfam 311 ermüben. Ratten bie großen

^elbljerren um bie 3öenbe beS 17. unb 18. ^ahrfmnbertS es allerbingS nod)

perftanben, oon ber ©djladjt ab unb 311 bei günftiger (Gelegenheit Gebrauch

ju machen, fo fpifcten bie <5d)riftftellcr ber ^tit nad) Eugen bie in ben .^eer*

ceThältniffen mohlbegrünbeten mäßigenben (Gewohnheiten ihrer großen SKufter

nun ju einer Einfcitigfeit 311, bie guwcilen über baS >]\zl hinauSfdjoß, unb fie

peTgaßen ben 3wecf ber ©djtadjt über ber Erfenntniß, baß es bamalS tfyaU

l"äö)Ud) fdjwieriger war als 3U anberen Reiten, mit SluSfidjt auf Erfolg ju

|ä}lagen.

SlnberS ber tfönig. ©djon in feinen erften Anfängen treibt if)n fein

friegerifajer ©eniuS, bie Entfärbung ber flriege in wieberbolten ©flachten 311

fud)cn. <£ünf Siege gewinnt er «Schlag auf Schlag, eine Erfd)einung, bie ohne

Seifpiel war. ^eber, auch ber größte $elbf)err fudjt 3unäa)ft bie Verfahren

roieber an3uwenben, bie ihm früher ben Sieg gegeben Ratten, unb fo mußte

ftriebrien fdjon als bloßer Erfahrungsmann ba()in gelangen, auch für bie

3ufunft in ber Schlacht baS oorneljmftc Littel 3ur Wcberwcrfung beS

Gegners 311 fet)en. Slber biefe Erfenntniß ift ihm mit aller Schärfe erft

allmählich geworben, beim 1746 ficht er nod) auf bem Stanbpunft, bie

Schlachten müßten nid)t infolge eines (GrunbfafeeS, fonbern bei günftiger

Gelegenheit gefajlagen werben **) $n ben ftricbcnSjahrcn wanbelt fid) bie geniale

•i d'ArcM. ,Histoire ^öm-rnlc des ßiierrc»*, Paris I, 72.

**) «crßl. Seite 267.

ftTit
fl*9tf4i4Ui4« (Sinjclf^tiften. V. (Mi 27.) 5
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Stimmung feiner Anfänge in motjl begrünbete Ueberjeugung um, bie ifjm £>alt

unb 8tärfe giebt unb t^n fdjließlid) $u einem eljrliä) unb feft überzeugten Än«

bänger beö ®ebanfen$ madjt, im Sriege häufig SdMadjten $u fudjen. <3lraT

ftebt er nidjt unter bem Söann ber £r;eoretifer, wie man oielfad} angenommen

bat, wofjl aber unter bem läfjmenben unb bemmenben Einfluß ber bamaligen

Herljältniffe, wenn and) er wie bie ^euquioreö unb Änbere bie ©<r)la<r)t nur

nadj reifliajfter Ueberlegung unb Prüfung wagen will, weil and) er oon ibrer

2sMtf>ttgfeit, b.
fy.

von ben traurigen folgen einer 9?ieberlage burdjauö über-

zeugt ift. „$)ic Bataillen decidiron oon bem (Sdjtdfal eine« (Staates.

SBenn man flrieg führet, fo muß man allerbingS ju decisiven Moment
fommen, ... um bie Querelles auSjumadjen, bie fonften niemaf/ls $u 6nbe

fommen würben. Ein oernünfftiger Wann muß niema^len eine de'marche

tfmn, fonber einen guten $ewcgung«grunb baju su traben; nod) oielweniger

aber, muß ber General oon einer Armee, jemar)len Bataillen liefern,

oljne baß er einen importanten ^werf baburü) fudje. ©irb er con bem

ftcinbc baju forciret, fo gefcrjiefyet folcrjeS allemarjl beörjalb, weil er einige

lautes begangen t)at, bie ir>n swingen, baß er oon feinem fteinbe bas

ftolfee ©efefee einer <2du*ad)t annehmen muß. i^r werbet feljen, baß beu

biefer ©elegenfjeit, 3<b W\x felbft feine ßobsföebe t}alte, benn unter benen

F> Bataillen, meldje 3)2cinc trouppen benen ^einben geliefert rjaben, feonb

nidjt metjr alö breo gewefen, bie Qtä SMetne* Orte« prämeditiret r)atte, ju

benen übrigen benben bin id) forciret worben . . (3Koüwitj unb ©oor)...

„Vk beften Bataillen feonb biejenigen, wenn man ben fteinb jroinget,

baß er fid) notrnoenbig fablagen muß*) wogu er gar feine ?uft bezeiget,

unb weil Euer Interesse ben oon ben ^etnbe diametralement entgegen ift,

fo muffet $f)r Älle£ basienige wollen, was ber ^einb nidjt will . . .
."**)

9iun folgen Erörterungen barüber, wie unb wann man $u einer ©djladjt ge=

langen fann unb foU, bie auf baS ftrategiftfe ©ebiet gehören, jebenfallö afrr

bie (Sdnoierigfeiten wibcrfpiegcln, bie bamals einem gefdjttften, erfolgoer^eißenben

Sinfefccu ber 3ct>lact)t eutgegenftanben, wie fid> benn and) eine gewiffe 3urii(f*

baltung in ben Herfen au«jpritt)t:

„Et n'engagez jainais .saus de forte« raisotis

(\\s combat* ou la mort fait d'atFreuses nioissous".*** i

Xroi'bem aber ftcllt ber äönig, a\$ er feine ©runbfäfec jufammenfaßt, ba*

Drängen $ur SSJaffenentfdjeibung als ein alle übrigen wedjfclnbcn Her^altnifK

be$ Sirtegeö überragenbe^, al* ba$ mädjtigfte (^runbgefefc bin. Er erfennt, .baß

Bataillen hi^u geboren, um ju decidircu", unb fö^Iießt . . „Ällen btefen

Maximen füge Qd) nod) l)inju, baß Unfere Kriege Furg unb vives fenn

* on biefer fdiotfcn Jvoffung finbet fid} biefer Öcbanfc in bev v Instruction" oon

174«; nod) nidjt.

%, XXIII. «.

LA. d. I. g. VI.
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muffen... diejenigen alfo, meld)e $reußifd)e Armeen comman-
diien, muffen, obwohl (Iüglic^ unb oorfidjtig, bie Sachen $u de-

cidiren fud)en unb gar nid)t auf bie Slrt bentfen, mie ber Marechal Luxem-
bourg, gu roeldjem beffen ©ofjn ben einem Kriege in Flandern fagte, 2Wid)

beud)t 3Rein SJater! mir fönten nod) eine gemiffe ©tabt nehmen? Darauf aber

oon bem Maräcbal £ur Äntmortty erhielt, fd)roeig ftiUe fleiner 9Jarre, milt Du?
Dag mir nad) £aufe geben follen um ben und unferen flofyl gu pflanzen? SDtit

einem ©ort, in ©ad)en, fo Bataillen betreffen, muß man ber Maxime bes

Hebräischen Sanhedrin folgen, bog es beffer feo, baß ein SRenfd) fterbe,

a(d baß baS ganfee SBoltf oerberbc."

£>bmo$l biefe Hnefbote auf ffialjr^eit berufen mag, fo ift es bod) feine

ftrage, baß gur 3eit $riebrid)s bie rafd)e 93eenbigung ber flriege burd) bie

®djlad)t oor Sltlem beSljalb nid)t bie fflegel mar, meil bem unübenoinbUd)e

§inberniffe entgegenftanben. ^elb^erren mie Xurenne, ÜWontecueeoIi, ^rinj

(Jugen mürben fid) ganj fid)er häufiger ber ©d)lad)t bebient fyaben, menn

fte große (Erfolge gebrad)t bätte, tyr Ausfall einigermaßen fid)er oorauSaufefyen

gettefen märe. Allein baS mar nid)t ber ftall, benn alte biefe ftclb^erren

faben abmed)felnb ben (Sieg unb bie Weberlage fennen gelernt, feiner oon

iljnen tyat nur ©iege auf^uroeifen. ftriebrid) mar bas ©d)lad)tenglütf bisher

treu geblieben, unb fein fü^ner SBerfud), bie ©d)lad)t Jräger beS Krieges

m mad)en, ift bafyer moljl &u oerflefyen. (Sr erlmb fid) bamit über feine $eit unb

crfd)eint gerabe^u bemunbernSmertl). 3roc'fe^03 Ite^t in bem grunbfäfclid)en

Sud)en ber @ntfd)eibung burd) bie ©d)lad)t, baS fid) ber Äönig in ber ©eifteS;

arbeit ber ^riebensja^re trof} Haren ©inblitfs in beffen ©djmierigfetten $ured)tlegt,

ein unermeßlidjer ftortfd)ritt, liegt gufunftSafjnung, wie nur *n cmem

fo mäd)tigen ©eifte auftreten fonnte. Äber es liegt nod) meljr barin, meljr

als 3u ^un ftda^nun9» oft für tljre $eit bxaiS) unb unfrud)tbar bleibt, mie

bie propfjetifdjen SBifionen bcS ÜHarfd)allS oon ©adjfen, bie, ifjrcr 3eit

unoerftänblid) unb unanmenbbar, mirfungSloS oerfprüljten. Der ©runb*

gebanfe beS ÄbnigS, bie ©ntfd)eibung beS ÄriegeS oor Ottern burd) bie

©d)lad)t ju fud)en, mud)S au« ben Söcbür f ntf f cn feiner unb feines

©taateS befonberer Sage, aus ben (£igentbümlid)feiten feines

leeres ^eroor unb paßte für biefe. SSie fefjr ftrtcbrid) aud) ben

Sampf an unb für fid) liebt, fo erblirft er barin bod) nur ein SWittel, ben

©taat au ftärfen, unb in biefem ©innc rotll er ben trieg fd)nell unb griinblid)

abtfmn. Dasu bebarf er ber ©d)lad)t. ^meifcKoö entfprad) eine rafd^e #rieg*

fü^rung bem bamaligen ©ebürfniffc ^reufeen^, ioie bies jebem mit (Srnft, "söcipii§t=

fein unb ®e^arrlid)feit emporftrebenben ©taat geziemt. Wut in rafd)en Kriegen

rermod)te ber Äönig ferner bie tiid)tigen eigcnfd)aften feines ^ecres ungcfd)n>äd)t

unb unmittelbar, in iljrer ganzen ^rifd)e, jur Sirtfamfcit 31t bringen, ^lux

in einem Ärtege, in bem ©d)lag auf ©d)lag 311 (fünften Greußens fiel,

fonnte ber Heine ©taat große (Srfolge crmarten. Dies rid)tig erfennenb,

frrebt ber Äönig banad), bie SWittel $u finben, bie ba^in 31t füfjren Oer*

5*
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206 2. Sic Cnttmcfcluno. be« ftöniflö auf taltif^em (Mcbitt.

motten. (£r erfennt, baß biefe« Wittel bie ©djlaa^t fein muß, unb bafjer

ergebt er fie $um Präger be« Jfriege«. Allein bie grunbfäfclidje SBeoorjugung

ber ©djladjt, be« reinen 3lbmeffen« ber Gräfte im ftriege, ift jeberjeit nur bann

ba« Wichtige gewefen, wenn man be« ©rfolge« in ber ©rf>lad)t fidjer ju fein glaubte.

Slurfj in biefer föitbtung ift ber Gfcbanfengang be« ßönig« oöUig einwanbfrei.

Gr traut fidj perfönlidj ben ©diarfblttf unb bie Straft $u, ©djladjten richtig

anjufefeen, er ift oon feinem ©eruf jum Jelbfjerrn überzeugt unb burfte

e§ mol)l fein. ÜWätfitiger unb beftimmenber fyat aber auf ifm bie lieber«

jeugung oon ber überlegenen ®üte feine« .fteereä gewirrt, ©in Jpecr,

ba« §o&enfriebeberg unb 3oor hinter fi<$ f>atte, Fonnte gar nidjt anbers

oerwenbet werben al« $u rütffid)t«lofen <S$la<f?ten. Sparen bie Vorgänger

unb 3eitgenoffen ^riebria^ö genötigt, fict) bie „Probabilität ber Victoria"*»

in jebem ftelbauge unb für jebe <S$taa)t befonber« $u fic&ern, war für fie

bie ßricgfür)rung fet>r f^wterig, »eil «Ue« auf bie gewanbtere §anb*

Labung ber SBaffc anfam, ftanb bie ©ntfajeibung angeftdjt« ber äußeren

l*>lei<Meit ber §eere unb ÄriegSmittel allein bei ben ®aben unb bera

CWlürfc ber ftelbtjerren, fo bradjtc fiö) frriebria) bie „Probabilität

ber Victoria" ein für alle 3ftale oon §aufe au« in ber überlegenen,

fa^laajtenentfdjcibcnben Südjtigfeit feine« £>eere« mit Äm itforabenbe te*

fdjwerften Äriege«, ben er gefämpft fjat, fagt er: „Si l'on veut faire

la guerre, il faut Scivoir si Ton est supeVieur ä son ennemi, soit

en norabre, 011 en valeur intrinsc<jue des troupes."**) Ttö

inneren Sßcrtrj« feiner Gruppen war er gewiß,***) unb bie« ift ber lefcte,

eigentliche $runb, warum er mit ioläer Veibenfajaft ^um Äbmeffen ber

Strafte brängt. So fonnte ber große an ber Slntife gebilbete Äönig auf

ben (ttrunbfafe ber ftelbfjerren be« Slltertlwm« jurütfgreifen, man mfiffe

bann Scbladjteu fuajen, wenn man an $ar)l ober $üd)tigfeit ber

£r Uppen überlegen fei. SMefe Sluffaffung, oon ben antifen ffrieg«benfern

oertreten, oon ben Üfjeoretifern ber 9teformation«aeit mteberfwlt/j-) jerbrötfelte

feit jwet ^atjrrjunberren immer mcr;r, ba e« feinem ©taate gelang, ein

innertid) überlegene« £>ccr $u febaffen, unb bie Ueberlegentjcit an $a$l

unter ben 2$erl)ältniffen ber Seit wenig entfdjeibenb, aua) fctjwcr unb treuer

bcrjuftellcn war. Die internationale $letd)f>eit ber ßrieg«mittel unb $eere

rjatte ein ©leidjgewi^t im Kriege felbft erzeugt, in bem e« mer^r auf ein

gelcgentlidjrcs ©rbafeben be« (Sieges al« auf ein Weberwerfen be« (Segners

burdt einfache Gewalt anfam. Der ®roße iiönig battc ein §eer geerbt, ba*

fid> in feiner Sirffamfeit auf bem <Sd}lad)tfclbe über alle« §ergebracbrc

erhob, unb fo burfte er mit fliedjt auf jene Ver)re be« Stfegej unb ÜKacd)iai?eU

jurücfgreifen, baß eine tüchtige „Orbonnanj" ba« ftct)erfte Wittel ju großen

'») r. f. u
iicvitl. 3. 244

vi 4<er^[. Sinfjana. «r. VI
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unb baucrnbcn Erfolgen fei. 2lu$ biefer Äuffaffung fterau* fcbiilt er fein

£>eer in bis bahin unbefannter (&rünblichfett, aus biefer flnffaffung tyxam

will er c$ aber auch aum rücTfichtSlofen Silagen gebrauchen.

Uber bte lineare «Sajladjtentafttf war auf wenige ©djladjtfelber mit

gan$ beftimmten ©igenfdjaften angetotefen unb leiftete in ber Ausbeutung beö

taftifchen (SrfolgS nur unter befonberS günftigen Umftänben SöebeutenbeS.

Aua) gab fie beut ©egner üftittel genug, um ^ieberlagcn ab$ufct)roächen

ober ftch ihnen ganj $u entstehen, ^iodj fonnte fta? alfo bte innere lieber*

legenfjeit be$ <ßreu{jif$en .£eere§ oottfommcn nur in benjenigen Schlachten

auSfprechen, in benen fie mögltchft rein in bie ßrrfdjeinung trat, unb e§

würbe bafjer Aufgabe ber Strategie, bie (Gelegenheit ju folgen ©dalägen

3U fdjaffen.

3. (Enftoukclimfl te« ftftriji* auf J!rafeatfdiem

A. 2Bahrnet)mungen unb g-olgerungen allgemeinen G^arafterö.

bem merlroiirbigen erften Äapttel ber „Histoire <lc mon temps", am^tn t.«

baS ben bem 18. ^ahrhunbert eigenen ©eift meiftcrr)aft gum «usbruef *fm -

bringt, fpricht frriebrich ber ®roße oon ber #unafmie ber Söor)lt)at»cnf)ett,

bem 38ad)$thum ber Kultur unb ber Verfeinerung beS Gebens in (Suropa feit

ber SBeenbigung beS Dreißigjährigen ÄriegeS unb fährt fort: „la meme opu-

lence qui produisit le luxe eu Allemagne fourniasait aussi los frais

a l'eutretien de ces prodigieuses arnides qui, depuis soixante ans ä

peu pres, tiennent l'Europe armde en temps de paix conune en temps

de guerre". 9iun n?eift er nach, baß feit ber 3eit beS ÄaiferS fterbinanb J.

unb (Suftao ÄbolphS bie ©tärfe ber .fteere in ftrieg unb ^rieben außer-

orbentlicb, geftiegen fei. Söallenftein, Üurenne, (Sonbd unb 3Jiontecuccoli hätten

$eere oon 20 biö 30 000 Sftann geführt, bagegen habe Vubioig XIV. plbfclict)

fehr oiel ftärfere SRaffcn aufgeboten, „dans la guerre qui prdedda celle

de suecession,*) Louis XIV en augmeuta le nombre pour se pro-

curer uno superioritd ddiddde sur ses ennemis. Ceux-la ne voulurent

pas rester en arriere, et ce fut ä qui leverait le plus de troupes.

La France ne fit aueune rdforme apres la paix, ce qui forya l'Empe-

reur et les princes allemauds a se desister du plan de reduetion

qu'ils avaient dejä forme, ün s'aecoutuma aiusi ;i entretenir de

gi'osses armdes, et depuis la mode en est restee . . . Ces graudes

*) Öemeim ift ber $oUÖnbtfd>e tfrieit von HJ72 bi<S 1078, beu gubroifl XIV. mit

ber bomalä nodj m$t bafleroefenen Starte von etiua KJO 5io 170000 Mann (nad) Duinci;

176WJ7 mann) eröffnete.
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aruu'ca ont dabord donm? lieu a une nouveaut«? bien on^reuse . . . car

pour rt'en s«rvir d<> bonhour, et pour pivveuir los ouu«inid . . . un a

vU' Obligo d'amaöser de* inagasins immenses pour eutreteuir la ea-

valerie en campagne avant le tomps de la moisson*. Sin ähnlicher

©ebanfengang finbct fid) bei niedreren «S^riftftclferii. $upfggur g. *8. bebt

heroor, baß ber Ärieg mit fo großen beeren, wie fic SMUar* unb ^rin^

(Sugen führten, nat)e an 100 000 3OTanu, unenblia) fcfcwierig fei. £>ier fpric&t

fid) ber ttönig alfo unumwunben bahin au«, baß bie .£Kere«oermehrungen bie

Söebingungen ber Kriegführung, n?ie fic ein $afjrfmnbcrt Porf)er jur $eit ber

©allenftcin, ZxUx}, Ötoftao Abolph beftanben, beeinflußt unb auf bie (Strategie

oeränbernb eingewirft fiatten. Die tueit auögreifenben Ärieg«$üge ber $elb»

Herren be« 'Dreißigjährigen Kriege«, bie oon ber Donau an bie Oftfee,

oon ber Shmnarf töranbenburg nad) bem ©Ifaß unb nad) ftlanbern rücften,

waren baburd) unmöglich geworben, baß bie Jpeere gasreicher unb bannt

weniger beweglich geworben waren. Allein ju anberen Reiten hat eS fid) gegeigt,

baß aud) fet>r oiel ftärfere £>eere, als bic tfubwig« XIV. waren, beweglich werben

unb ft<h oon ben fteffeln ©eeretf^au^alt« freimachen fonnten. Sknn ber

König bal)er fagt, baß ftarfe £)eere befonber« abhängig feien, fo muß gu jener

3eit eine gange 9?eit>c oon Urfad)cn gufammengewirft \)abtn, bie bie $e*

wegungöfähigfeit ber Armeen überhaupt befd)ränften. (£rft au« einer richtigen

©ürbtgung aller biefer £)inberniffe gewinnt man ba« Augenmaß für bie

Strategie unmittelbar oor ftriebrid) be|n Großen, oon ber fid) bie feinige

abermal« fdjarf unb beutlid) ab\)tbt

Erfahrungsgemäß bauerten bie Kriege in früheren ^ahrlmnberten meift

* tx MrK,,r
fefjr lange; in ber Siegel gehörten mehrere ^elbgüge bagu, um einen Krieg gu

beenben. (Schon Glaufewifc ha * r)cri>orget)oben, baß ein fo fd)lcppenbe« 35er*

fahren im Kriege nicht ben fehlem ber ^elbljerren gugefebrieben werben

barf, er erfennt, baß gwingcnbe Urfachen bafür oorhanben gewefen fein

müffen, fpriajt oon „bem muthoollcn ®cift be« Zeitalter«, Dcr 9cn?ife m$x

werth ift al« bie Aftcrfunft fpätcrer Kriege" unb fagt fchließlid): „©eit

entfernt, mit einigen neueren <©d)riftftellern gu glauben, ber Dreißigjährige

Krieg fyabt nur fo lange gebauert, weil bie (Generale e« nicht oerftanben, ihn

3u beenbigen, finb wir oielmehr überzeugt, baß bie neueren Kriege nur fo

fchnell beenbet worben finb, weil e« an ÜWuth gefehlt hat» fid) bi« auf«

«eußerfte 311 wehren".*) Damals bauerten bie Kriege lange unb würben nifht

biird) plöfeliche« 9?ieberwerfen fonbern burd) allmähliche« ÜWüberingen beenbet.

£>atte febon (Slaufewtfc ^erau^gefütjU, baß e« bafür allgemeine Urfadjen

gegeben haben muß, fo geftattet e« ber heutige ©tanb ber $orfchungen in

Kriegs* unb Kulturgefduchte, bie Ginflüffe bloßzulegen, unter benen fid>

bamals bic Kriegführung unoermeiblich in bie i'änge gieheu mußte. Daß
bie* ein Uebelftanb war, würbe gwar empfunben; üDiontecuccoli unb lurenne.

#
j fcinterfoffene Werte, 2. »uflaflc, IX, lft.
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Ouinct) unb fteuquiore« fpreaVn wieberfjolt oon ben Söort^etten fönetten

£anbeln$ im flricgc, aber Wies, was fic oorbringen, ift Stütfwerf. «Sie

ftellen bie ©dmelligfcit als* gelegentliche* £wlf$mittcl be3 ©tärfcrcn ober

besjenia,en, bct fidj augenblitflid) im 5>ortf)eilc befinbct, Ijin, wäbrcnb fic anbercr^

feit« trieber bie $erfd>leppung als ein oortreffltd)c* 2)Jittcl anpreifen, enh

fdjeibenben iSdjlägen aus bem SBcge 311 gelten unb ben (Mcgner langfam 311

ermüben — fbndrc l'enuemi, wie 9)?orifc uon Saufen fagt. Äeiner oon

biefen ©djrtftftellern ergebt bie ©djnelligfeit be$ £>anbeln£ im Kriege ju einem

®runbgefefc. ftriebrid) aber tfmt ba* in atferbeftimmtefter ©eife unb ftrebt

bamit weit über feine 3eit IjinauS. £>aft er feine flriege „furfc unb vives"

führen wollte, fjaben wir gehört; l)ier nun bie Q3egrünbung: „maffen e« uns

nid)t coli venire t, bie ©aa)en in bie tfänge 311 jieljen, weil ein lang?

luieriger ftrieg oljnoermerft unfere adrairable discipliu fallen

machen, unb baS Öanb depeupliren, Unfere Ressourcen aber er*

fawpfen würbe".*) Damit ftefyt er ofjne alle ftrage Qodj über feiner

3«t, benn er will ein im ^rieben gef$affene$, burdj feine 9lu3bilbung über*

legeneä £>eer rafd) unb fdwnungsloS gebrauten, um beffen inneren 3Öcrtr)

möglia^ft fdjnell unb oollftänbig jur (Geltung 311 bringen, ein SUcrfafjren freilia?,

ba$ b*m Sönige rrofc feine« ©untres oerfagt geblieben ift unb oerfagt

bleiben mußte. ®r ^ebt felbfl bie ©ajwicrigfeiten fjeroor, bie $u feiner $eit

ber ÜWöglidffeit entgegenftanben, ein £>eer im Kriege oollftänbig unb unberührt

ju erhalten. Unb wirflid) würbe ein £>eer be$ 18. ^abrfjunberts burdj ben

Jfrieg, audj bei Erfolgen, nidjt beffer fonbem fcö>d}ter, was ftriebridj in feinen

Sdjriften felbft bezeugt.

25or ÄUem fommt bie ^rafinenfludjt in ^etrad)t. Sie gehörte 31t ben sumiaMfriun

ftcfjenben Crrfd>cinunqen im trieben wie im Ärieqc. Dennod) aber ift es nid)t
Hx Hu^x

'

angängig, au« ben häufigen klagen ber ^clbtjcrren über bie ^a^cnflua^t ju weit* .tommfiiuiit.

gefjenbe Ölütffdjlüffe auf bie Unbraud)barfeit ber äSkrbebeere ju sieljen. $)er uon

Jriebridj in ber „Histoire de mon teraps* als warnenbftcs Söeifpiel Ijin*

geftellte $Hütf$ug aus üööljmcn 1744 r)at ir>n etwa 12 000 9)?ann, alfo nur

ungefähr ein fünftel ober <3ed)ftel feine« .ftccreS, gefoftet; in wicoiel größerem

SKaße finb $»eere in fpäteren Äriegen unter ungünftigeu ©rcigniffen, bei langen

9tätf$ügen ba^ingefajwunben! Slber man empfanb bamals ben 35erluft an

3JJcnfdjen oiel fa^werer, weil jeber einzelne „Äerl" treuer be^a^lt werben**)

unb fefjr »iel fajwieriger ju erfefeen war, namentlia? fo lange ber ftelbjug

bauerte. ^atfäailiö) wirfte ba$ Sßerfa^winben auö) nur einiger weniger alt-

gebienter in ben töa^men ber Xruppe feft eingefügter Seute fcl)r peinlia).

Dab;er alfo bie Ätagen über bie Defertion. SUlerbingS famen manage Umftänbe

jufammen, um jur ^a^nenflua^t gerabeju 3U reiben, ^uerft bie leichtere

2Kögli4feit beS entweihen«, ©elang e« bem Solbaten auf bem 3J2arf^e

») w. % XXIII. 91.

*»i «ergt. Öftb. l. 0a)I. St. I, M.
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hinter ber woblgeorbneteu Äelonue jurürfjubleiben ober bie fdiarf flc^cgciic

$ren$e be* Säger* 311 überfdjreiten, fo war er meift fc^cn in Std>erl?eit, tu

ba* .£>eer auf bem SJfarfdjc wie im Sager nur einen geringen 9)aum eim

nafan. 2)Zit einigen Imnbert Stritten raffen Sauf* war bie Sadje unter

günftigen Umftänben getfjan. il^ar e* fomit leichter ju entweihen al* in neuerer

3eit, wo ber fta^nenflutyige balb anbeten Iruppen in bie §änbc fällt, \c

ftanb auef; meljr babura) $u gewinnen. Der auf Diele ^aljre oerpflidrtete

Sölbner mußte natürlidj ftärfer jur ft^nenfludjt geneigt fein al* ber nationale

flrieger, beffen Dienft bei ber ftafjne ^rieben wie im firiege nur

oorübergeljenb ift unb ber, wenn er etwa entweiht, bei ber $eimfe&r Pen

ber Drt*bef)örbe feftgenommen wirb. Derglcitr/en war im 18.

Rimbert namentlid) für bie geworbenen ftufilänber nidjt JU befurdjten.

Sie waren e* baber fjauptfädjlidj, bie baoongingen. ©in großer iReij

$ur ^aljuenfludjt lag ferner in ber Üljatfadje, baß Defertcure beim

fteinbe ftet* ber wor)lwoüenbften aufnähme ftdjer fein Fonnten. Sie würben

für bie mitgebradjten 'DZadjridjten belohnt, unb, wenn fie e* wünfdjten, ofynt

©eitere* angeftellt. Der iUunfdj, iljre Sage ju oerbeffern, trieb l*ielc

$ur g-afjnenfludjt in einer $tit, fid) noâ vielfache Erinnerungen an

ba* internationale ©blbnerwefcn erhalten Ratten.*) Die ^olge baoen

war, baß Defertionen allerbing* häufig befonber* oor Sdjtadjtcn mrt

nad) 9?ieberlagen oorfamen, ferner bei Slnftrengungcn, SOZangel an Ver-

pflegung, Unregelmäßigfeiten in ber Scfmung, unb baß bie ©ntweiajenrtn

ein fjoapgefdjäfete* üJJittel würben, ©nblirf in bie Berfyältniffe beim ©egner

3u erlangen. Diefe 93crt>ältniffc fdjwebten bem 3J?arfa)aU von Saufen

oor, al* er bie allgemeine Seljrpflidjt »erlangte. G* leistet ein, roelaV

fteffel unb welche ©efaljr für bie Äricgfübrung bie in ber 9iatur ber Dinge

liegenbe Un^uoerläffigfcit bc* geworbenen 2Wenfd)cnftoffe* war. s
J)2it fdjarfem

iölia* Ijatte ber Jiönig biefe Vcrfjältniffc erfaßt. 3i?ic ftarf bie Erfahrung

uon 1744 nadjgewirft Ijaben muß, ergiebt fidi barau*, baß er einen grepen

Xfjcil be* erften flapttelö ber ^encral^rinjipien ben Mitteln, bie Defertion 311

oerfnnbern, wibmet. Strengfte Beaujfia?ttgitng ber Scutc auf bem ÜWarfdje, bie

Begleitung ber Kolonnen burd) £>ufaren, befonbere 35otfidjt*maßregeln beim

Durchreiten burd>fd)nittenen unb bebetften (Mänbc*, ba* Umftellcn ber Sag«

mit Soften unb Patrouillen, Bcrmcibung von 9iadjtmärfd)en, SSerr/inberung,

sJWarobirens, au*reid)enbftc Sorge für bie Verpflegung unb Sötjnung werben

geforbert. Befonbere Sorgfalt war auf bie Sager $u oerwenben. „Sa* im* an-

langet, fo retranebiron wir unfere Sager, wie efyebcm bie Römer, um baburaj .
.

*.i (Sogniav^o, ein Veteran ber '2d)lejijd)en Mriea,e, fagt, baft „ber rciertcut tmi

JJcroufitfetm Ijatte, bei) jeber onbern 3)lad)t freunblidj aufgenommen 311 werben". 2U4U

unb roatjrljafftc Skyträac jur (>>ei<i>id)te bcö Ccft. ÜHüitärDienfted, SBicn 1781, 260. -

ferner redmete man folgcnbermafecn : Tefcrtiren 4(X» Kann, fo ift bao ^>etr nta)t um

40 K) fonbern um 8000 SWann fleja)n)aa)t, rceil mm biefe 4000 Sölonn in ben Meißen be«

(»Jegnerö flehen. In.stitntiuns inilituires ou Vesrcet- Trau^aist, Amsterdam 1762, 51
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bic Desertion $u oerhinbern, beim $<h allezeit ^efiinbcu habe, bafj roenn unfere

KedauH flaut} um to* Vager Fenint $ufammcngehänget ^etvejen, uur weniger

Desertion gehabt, als roenn tiefe precaution negligirct roorben; biefes

fc^etnet lächerlich 511 fcon, ift aber bem obneradjtct roahr."*i Der Mücf*

fetiluß barauf, lutc bebäctjtig ber üttarfch, wie grofe bas 33ebürfnif? ge«

treten fein mnft, ein gut gelegenes unb eingerichtete^ Vager nur int ftalle

brtngenbfter 9iothroenbigfeit ^u oerlaffcn, ergiebt fich oon felbft; fur$, bie

£>eerfüt)rung an unb für ftcb, roar burdj bie inneren ©igenfdjaften ber

üruppen oon .ftaufe aus gebunben, verzögert, ©tarfe 2)?arfchletftungen**)

unb weitläufige Unterfunft sogen ftets Zunahme ber Fahnenflucht nach

fich, unb c« ift erflärlich, bafc man beShalb JöeibeS möglichft mteb. Sehnliche

Sfcrhältniffe fanben nun jroar bei allen beeren ftatt; überall gab es 3)e*

ferteure, unb erfahrungsgemäß fcbmolsen, rote ber 2J?arfchall oon ©aebfen

jagt, bie $>eere im Vaufe eines ftelbjuges auch ohne (Schlacht um ein Viertel

ihres 93eftanbeS.***) SBohl legten auch anbere Monarchen — unter folgen

Umftänbcn fchr mit ÜHecht ihren Jelbhcrren ans £>era, bie anvertrauten

£eere möglichft ju erhalten, aber nirgenbS trat bieS $öebürfni§ fo bringenb

heroor als bei g-riebrich, ber ein SJolf oon geringer <2eclen$ahl beherrfchte unb

es im Striege ftets mit an 3)?enfchen fehr überlegenen ©egnern 3U tf>un ve-

lommen mußte, lieber erflären fich bie roie fenft nirgenbS in ein förmliches

©Vftem gebrachten üWittel gegen bie Ü)efertion aus feiner unb Greußens befon*

berer Vage. Such in rein mtlttärifcher Eichung finben roir beim Könige, roaS

bie J0^«^^"0? 1 betrifft, ausgeprägtere fchärfere Sluffaffungen oor als anber=

loärts. ©r fagt: „öinige oon unfern Generals glauben, bafj ein fierl ein

Serl fen, unb bafj ber 25erluft eines einzigen SDtenfchen feinen C^influß auf

bie totalitd habe; aber roaS fich in biefem ©tücfc oon anbern Armecu fagen

läffct, ift auf bie unfrige gar nicht applicable. SBenn ein nialadroiter Äerl

iveg läufft, unb burch einen anbern ungefchiefteu Äert roieber erfefoet wirb, fo

ift foldjeS einerlei?, roeun aber ein ©olbat, ben man 2 ^ahrc naa? «nanber

dressiret t}at, um ihn auf einen getoiffen t^rab einer uothroenbigen adresse

ju bringen, aus bem Corps oerlohren gehet, unb entioeber fehlest ober gar

nicht roieber erfefeet roirb, fo gereichet folajeS auf bie tfänge $ur ftolge

Dergleichen SBerluft oerminbert bie Armee, bco roelchcr cS auf bie «njahl

ber SWenfchen oiel anfommt. §i)x roerbet alfo, loenn 3hr barauf nicht acht

gebet, eure befte forces oerliehren, unb fcob nicht im ©tanbe folchc roieber

ju erfefcen; benn obgleich oiel ÜWenfchen in ÜWeinen Vanben feonb, fo frage

3<h Such iebeunoch ob $t)t üiel tuxin finbet, roelcbc bie taille haben, roie

ÜKeine ©olbaten fetmb? unb gefefet auch, baß bergleidjcn oiel roären, fetmb

bann folaje fogleich dressiret roie bie anbern ?"y) lieber tritt uns hier rote

*) ®. %\. vm, 1. 31.

**.< $<r9 l. öftb. 1. Sd)l. «. I, 171».

***) Kiverie», II, 2*.
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auf taftifcbem Wcbict ba$ königliche ^öeivugtfein ftrtebricb« uon bcr üfxx-

legenen CSViite feine« .ftcere«? unb ba* Bcbürfnift entgegen, feine tüchtigen

Iruppeu möglidrft frifd) unb unberührt 511 erhalten, SBährenb aber anbere

ftelbhcrreu bic ucrjögcrnbcn (Sinflüffc bc« £>ecvwefcn$ auf bic tiriegführung

als etwa* begebenes hinnahmen, womit geregnet werben muffe, als eine

flippe, bie oorfidjtig 311 umfRiffen fei, fudit ftriebrieb mit fübnem ©djwung

ba$ $u überwinben. Schon um ben jcrfetyenbcu unb fcbwädjenben Sir-

fungen langer ftelbjüge auf ba$ Jpccr 311 begegnen, will er rafche Äriege

führen, freilich fanb foldje Kriegführung bereits an ben eben gefdulberten

Sßerbältniffen in ber Xruppe felbft eine unüberfteigliche (^renje, aber ber

flönig fwfft boefi, feine Kriege icbneller $u beenben, als e$ ju feiner $eit

üblidj war, ungefähr fo fcbnell wie bic beiben erften Schlefifchen, bie bem

^reu§ifa?en ©taat weit mehr (Gewinn gebradtf Ratten, als ben übrigen

©egnern !0cfterreia>3 ber ad)tjährige Grbfotgcfrieg. Das OTittct . ben

ffrteg rafcb führen $u fönnen, erblicft er mit in einer llnterbrütfung ber

Fahnenflucht, wie fie in folcher Scbärfc in anberen beeren nicht geübt

würbe, für bie ^reu&ifdje Armee aber eine tfebensbebtngung war. <So

lange inbejj bic .£>eerDcrbältiitffc bes 18. ^ahrhunberts befteben blieben, fonnte

e$ niemals gelingen, bie Fahnenflucht ganz ju uuterbrücfen, unb beSfjalb ift

ein freiem Crntfcffeln bcr Sräfte bes £>eere3 auf bem üftarfdje wie in ber

Schlacht unmöglid) gewefen. Sir feben ftrtebvid) bamit befetjäftigt. fid> über

biefe £>inbcrntffe hinwegzuhelfen bis zur erreichbaren (Frenze beS Üttöglicben.

Aber auch in anberen Wichtungen tbürmten fieb einer auf fchleunige Crnt*

fdjeibungen brängenben Kriegführung Sdnoierigfciten entgegen, beren nötige

(Srinfdjäfcung uns faft unmöglid) geworben ift. Dicfc ©djwicrigfeiten finb

aufjerorbentlich mannigfaltig unb ftef>en untereinanber in oielfachen Beziehungen.

ZtyiH lagen fie in ber Q3efd>affcubcit ber ÄricgSfct)auplä$c, t^cilö in wirtf)-

fdjaftlichen 33erbältniffen, tbeils in bem $cift unb ben Stimmungen ber SBe-

Wölferlingen unb bcr £>cerc felbft. 2llle wirften babin zufainmen, bie (£rnäh*

rung ber £>eerc fowic itjrc Bcweglicbfcit ungemein zu erfdjwercn.

i«,-n»ftf!»iH,i. $ic ?lrt wie bie .ftecre bcS 18. ^afyrfninbcrtö im Kriege oerpflegt

würben, ift befannt. Bei bcr langen £>auer bcr ftelbzüge unb ben mangel-

haften fanitären ©inridjtungen fam cS barauf an, bic Öeute fo gut wie möglich

311 ernähren unb ihnen üerfdncbene Söequemlidifeiten z« gewähren. 3U *>iefen

gehörte bei Offizieren unb 2ttannichaften bic ^Mitnahme eines grofjen Übciles

ihres beweglichen (SigentbumS. £as ift fcr)r erflärlich angefleht* ber langen

Malier ber &clb$üge. Die Franzofen gingen hierin am weiteften, allein auch

im ^reufjifchen £)ecr nahmen bic Offiziere manche tfuruSgegenftänbe*) unb Diele

*) i'eraj. Öftb. 1. 2rf)t. H., I. Einlage 9ir. *J. v\cber ftompagniedjcf burfic

1 ^iadfalcfdjc unb 2 Meitpfcrbe, jober Leutnant 1 *l>arf unb 1 rHcitpfcrb, bie Slab«offijiere

unb Generale bao ^ünf» bio ^cl)nfadjc an graben, aufeerbem «utfrfjen unb ?Hüftroa<|cn

mitnehmen. bies flitt für bie Infanterie ber ^reuHifrfjen 3lrmee, in ber in biefen

Xini^eu (gegenüber anberen .veeren febr nuiHiichaltcu mürbe.
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©olbaten i&re Vkiber mit tnS $elb. Diefe oon ben militärifdjen $aa)fd)rifts

ftellern ber ^eit als felbftoerftänblid) unb anfdjeinenb unmefentlia) niajt genfigenb

hervorgehobenen Umftänbe wirften zweifellos feljr läfjmenb. SDlan muß fia^

ein folc^es üorauSfid)tlidj für ^afyre ins &«lb jie^cnbe^ .£>eer be* 18. $aljr*

fjunberts pon einem ftarfen Xroß begleitet benfen, ber in ben Ordres de

bataille ntdjt nadjgemiefen wirb. s>tur burdj Umwege gelangt man ^u ber

Ueberjeugung, baß bie /peere bamals fefjr Diel meljr uerjefjrt haben muffen,

als ihrer Äopfftärfe entfprad). ©o brauste baS ^ranjöftfdjc $eer unter

Surembourg 1694 täglidj 150 000 Portionen Vrot, obwohl eS nodj nidjt

100 000 sU?ann ftarf mar*) unb babei bebeutete bie 3a^ oer Portionen

nod) ntct)t einmal ben »ollen Söebarf, ba biefer Dielfach burdj freien Änfauf

gebeert mürbe. 2luS ben 9iad)ridjten über bas VerpflegungSwefen läßt fia)

fließen, baß auf bie föeidjlidjfeit unb namentlich auf bie Öiegelmäßigfeit

unb ®leichmäßigfeit ber Verpflegung ein gana befonbereS ©emidjt gelegt

merben mufjtf, was im igrinbltcf auf bie ftets brohenbe Fahnenflucht febr noth*

menbig mar. Dennoch follte man glauben, baß für £>eere oon 50 000 bis

100000 SWann bie Verpflegung überall in Mitteleuropa leicht ju finben

getreten fein müßte. Das ®egentf>eÜ ift aber ber ftall: Verpflegungsfragen

nehmen einen ganj unglaublich breiten Üiaum in ben (Sntmürfen beT gelb»

Herren ein, unb überall tritt bei ben ©djriftftellem bie «Sorge um ben

Unterhalt ber §eere in einer ©tärfe auf, bie fonberbar erfajeint Sluch

ftriebrid) empfinbet bieS. ®leid) nach bem erften Slrtifel ber ®eneral*

^rinjipien fommen beren brei, bie fidj mit ber Verpflegung befaffen unb

mit bem ©afce eingeleitet werben: „©in gemiffer großer General fagte, baß

wenn man eme'ArmCe bauen wolte, man oon ben Vaudje anfangen müffte,

benn biefer baS Fundament baoon wäre", tin anberer ©teile fagter: „(Sin

General ber fidj nicht mit genugfamen vivres oerforget, würbe balb aufhören,

ein §elb ju feon wenn er fonften auch größer wie Cesar wäre."**) ©elbft*

Derftänblidj war bieS mit bem com ßönige beflagten ©teigen ber Speeres«

ftärfe noch fdjwieriger geworben. Der Dreißigjährige Ärieg mit feinen furcht*

baren ^Jlünberungen, ber gerabe^u entfe^tic^en ©ntoölferung unb Veröbung

ganzer £anbflrict)e namentlich im Horben DeutfdjlanbS, wirfte um bie üttitte

bes borigen $ahrhunberts noch erfennbar nach. Sßaren jwar bie JöeoblferungS*

5at)l unb ber SSohlftanb feitbem geftiegen, fo waren beibe bodj l)inter ben

Verf>ältmffen ber ©egenwart fehr surürf, unb namentlich bie Vcbürfniffe für

ein §eer, ftleifch, geiftige (Setränfe, waren als 1'uruSgenüffe feiten unb

fchwierig $u erlangen. (£3 ift wohlbejeugt, baß ber beutfetje Vauer bes

18. ^ahrhunbertS ben ®enuß oon ftleifch als eine Ausnahme an gffc

tagen anfah, unb noch ^eute ernährt fia) bie !änblia>e Veoölferung in oielen

*) Seautain, Histoire milituire de Flundre, ^Jariö 1755, V, .'t54 unb Plauehe I.

»nbetctjeitä mann bic Xtuppen rodljrcnb bet erften jecf>Q %oQtn beö SelbjiiflefS roebet

fl«löf)nt nod> mit Jleifd) uerfe^en roorben. ebenba 335.

**) $on benen Talents, roeldje ein General faben mufe.
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öfagenben tyutfchlaitbä, in DcutfaVOeftcrreich, Rehmen nahezu ausfchliefjlid)

oon ty'lanscnfoft. 8ic überwog banwls nun bie ftäbtifche oiel mehr al*

heute, unb fo waren bie Speere mit ihrem Slnfpruch auf täglichen ftleifd^ ?c.

(Statut oor eine iebwicrige Aufgabe aufteilt, fobalb e$ fiefy barum Ijanbclte,

ba$ (£rforberliche im l'anbc felbft aufjubringen, ba3 $3. an 9hifcthiercn

nicht nur überhaupt fonbern auch oerbältnifomäfjig fc^r Diel ärmer

war als gegenwärtig.*) Gine fpärliche, arme, wegen it>rci5 .ftörigfeitöoerhält*

niffeö nicht an ber Vermehrung ihre* $8efifce$ intereffirte Söeoölfcrung foüte

bie über bic eigenen SBegriffe weit f)inau$gef)enben ?lnfprüchc ber £)eere befrie^

bigen, bie nach bamaligem flriegSgebraucb, nic^t rafch unb glatt bureb, ein i'anb

hinburchjogen, fonbern oft woc^en- unb monatelang Hegen blieben unb auf

Äoften ber (#egenb, wo fic ftanben, ehrten. Safe e3 unter folgen Umftänben

thatfächlid) häufig fdjwterig unb $uwctlen unmöglich werben fonnte, bic 2fcT=

pflegung aufzubringen, befonberS mäbjcnb ber eigentlichen Operationen, tft Mar.

£>te frläche, aus ber ein operirenbc« .fteer feine ©ebürfntffe 30g, war jubem

weit fleincr als b,eute, unb bei ber langen Dauer ber ftelbjüge traten bie

Bnfprüche öfter unb Dringlicher an bie heimgefuchten i'änber heran.

itiifMub t*« Ürofebem fa>eint eS in ber Üiegcl gelungen $u fein, bie §ecre oon ber
v fTU*wm,u.

(g orge um bcn unterhalt s„ entbeben. «ber e* wirften noch anbere Um*

ftänbe gufammen, um beffen gefiederte unb bauernbe Aufbringung $u crfdjwcren.

33or Willem war ber 3 l| ftan ^ unD p i e pcr Verfehrswege unb SÖer*

fehrsmittcl fo fdjledjt, bafj ber $ütcr= wie ber ^erionenoerfefyr, abgefetjen oon

ben grojjen £>anbclöftraf?en, feb,r gering blieb. $)ic rafdje JöeförbeTung

größerer betreibe* ober ftlcifchmcngen xvax ffl f* unmöglich, unb baburdj

erflären fieb, bic Dielen .^ungerSnöthe ber ^tit, bie heutzutage aus Sßeft*

europa oerfebwunben ftnb. (£inc örtlich befebränfte 3Rifternte oermochte bei

bem Langel ausglcidtcubcr VcrfebrSwegc bie größte 9iotb ju erzeugen, unb fo

war ber SluSfall ber (irnte auf bem tfriegSfchauplafce oon größtem (hnflun

auf bie Kriegführung, was griebrid) ausbrücfltcb, bezeugt.**) Namentlich

bie Heranführung bes £>afers unb beS £>cuc$ für bic ^ferbe machte unenblicbe

Schwierigfeiten, fobalb mau fidj nicht bes SchiffStranSportS bebtenen fonnte.

Ter ftönig fagt: „ber trunsport ber Fourage oerurfachet ein grofceS

('inl)arras wegen bes ohncnblidjcit guhrwerfeS fo bap erforbert wirb, ber=

geftalt, bafj öffterS eine ganfee ^rooinu nicht fo oiel ^ferbe unb Sagen«

aufbringen fan, als $ur ftortbringuug ber Fourage gebrauchet wirb . .
.**

unb wenn er binäufügt: „3£cnn man in Böhmen ober in üHät)rcn ftrieg

führen will, \o muft man warten, bijj ba§ ®rafj herauf ift, ober bie ganfee

T
)
Äolb, .vmnbfcud) ber ucrglcic^enben 2lntiftif, roeift nad), bafe auf 1000 öeiooljiter

uorlTIO meit roeiu^er Jiuljtfjtcre entfielen alo beute, i^ä^renb bed ©iebenjd^ri^cn

Htieijco fan! bie $at)l abctmal*,, hob ftd> bann bio jum (inbe beö Sabr^unbertö fet»r t»e

beutenb, janf unter bem tiinfluR ber ^ranjofcnfriecie rnpib unb blieb feit 1816 roieber

beftiinbü; int Steigen.

*' U. M. V I. 2*7. - tv, XXIV. 21.
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Cavallerie gehet 31t ©runbe", fo muffen wir i^nt baS glauben unb nicht

etwa als übertrieben »on ber £>anb weifen im §inblicf auf bas, was wir

fennen unb gemeint ftnb.

@8 leuchtet ein, wie fet)r unter biefen Umftänben bie Kriegführung in

armen unb fdjlecbt angebauten t'änbern erfdjwert fein mußte. $n ber Zfyat

ift bie« eine 2ehre, bie $rie briet) mit bem größten 9}ad)brutfe aus feinen

ÄriegSerfahrungen 30g. ©c&on gu fetner $tit ftanben bie ©laoifchen

©egenben DefterreidjS unb ^Jolen, was bie 3al)l unb ben 3uftan° ocr

©tragen unb Sörücfen, bie Dichtigfeit ber SSefiebelung, bie SQ3ot)[^al>en^ett ber

^eüölferung betrifft, hinter ben meiften ©egenben DeutfdjlanbS aurücf.*)

^mmer wieber betont ftriebrich [ tt fcer „Histoire de mon temps" bie

Cebe im ©lamfdjen Ztyik ©öhmenS: „Quand yous remontez la Moldau,

cd laissant Prague derriere vous, vous pasaez par un pays montueux

et difficile, mal peuplt? et plus mal cultivd eocore", unb geht fo weit $u

fagen, baß man ben Krieg in Sööljmen „nicht üiel anberS, als in einer

©üfteneu führet-.**)

Kaum einer ber frranjöftfchen ftelbberren, bie in ber fflegel im reiben

pmbern, am föhein ober in Italien fönten, ^atte folche ©djwierigfetten

fennen gelernt wie ftriebridj ber ®roße 1744, unb ba ift fein ißebürfniß,

in 3«runft **n f» stimmen ©egenben ju meiben, befonberS in

fteter ©rinnerung an bie brohenbe Defertion, gewiß su oerfteljen.

halteten nun auch in JBohmen gan$ befonberS fdjwierige 33erhältniffe

ob, fo war es bod) erfahrungsgemäß bamals nirgenbs in ©uropa möglich,

anfefmliche Speere oon 50 000 bis 100 000 9)?ann lebigltdj buret) bas Sanb,

in bem gerabe Krieg geführt würbe, gu ernähren. Der 3u f*ano Öänber

fowohl als bie KrtegSweife mit ihren langen DperationSftillftänben, ihren

Raufen, ihrer gelegentlichen SRücffchr in bereits burch&ogene unb aus«

gefogene ©ebiete machten bieS materiell unmöglich, währenb eS ben fleinen

beeren beS dreißigjährigen Krieges noch gelungen war. SlllerbingS h<JWen fie

babei fo gehäuft, baß bie mitteleuropäifchcn Äriegsfchaupläfce auf mehrere

©efchlechter hinaus oermüftet waren. ©0 ^attc baS 2lnfchwelleu ber ©tärfc

ber #eere jur Einrichtung ber aflagajinoerpflegung geführt, beren w^ii»*.

©efen befannt ift.***) Der König hanbelt in ben „(Jeneral-Principia* fehr

ausführlich baoon. Die Anficht, baß in bem Spftcm ber ^aga^inoerpflegung

alle SBebürfniffe beS £>eereS ausnahmslos aus bem eigenen i>anbe nacbgefdwben

werben feien, trifft ben Ausführungen beS Königs sufolge für baS Ureußtfche

$>eer unb bie ^reußifdje Kriegführung burchaus nicht $u. Wie auf allen

Gebieten beS KriegSmefenS, fo erfannte ber flare ®eift ftriebrieb* auch

hier bie ÜWängel beS Wtft)cnbcn, ohne fie jeboct) grunbfäfelid) beben jtt

* II. <1. in. t, ;l>h.

*•
1 a y., 111. *.

"» Wftb. 1. 3cf>l. Ä. I, «Off.
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fönnett. Seine bisherigen Äriege Ratten ihm gejetgt, baß eine Slrmee, beten

ftaoallerie nur troefenes ftutter oertrage „an ihre Magazine gletchfam am

gebunben fco; . . in ber ©djleftfchen Campagne r»on 1741 habe §ä) ÜReine

ganfce Cavallcrie mit troefener Fonrage unterhalten, wir marchirten aber

nicht weiter als oon Strehlen nach Schweidnitz, wo ein Magazin war unb

oon Schweidnitz nad) Grottkau, wo wir in ber SJcadjbarfchaft Don Brieg

unb oon ber Oder waren . . *) Um ftet) oon folchen Ueffeln frei ju

machen, oermeift ftriebrich nachbrüeftich auf bic üblichen ^ouragirungen

unb befpricht fie fct)r einget)enb, betont auch, ba§ ben ^ferben baS grüne

ftutter ebenfo gut befomme wie baS trorfene. ©aS bie Verpflegung ber

Sruppen betrifft, fo mußte er es im großen ®anjen bei bem £er*

fömmltchen bewenben laffen. Dura? »nhäufung oon ÜRagazinen, bie ©e*

treibe unb ÜHcbl unter Umftänben aua) Schlachtoiet; enthielten, unb burtb

beren allmähliche Heranziehung an bie «rmee würbe für beren gebart an

iörot unb oorfommenbenfaüs an ftleifdj geforgt, alle« Uebrige hatten (ich bie

Xruppen felbft an Ort unb ©teile zu befct)affen. „Gnblict) führe id) htebetj

noch mit an, baß unfere <Solbaten in ber campagne 2 $funb Srobt be$

läge« unb wöchentlich zwei $funb ftletfch umfonft befommen, gu welchem

©et)uf man bei benen convois welche unter escortea gur Arme'e fommen,

zugleich einige beerben Dcbfen mit bahin treiben läffet."**) Än Stelle be«

Jörotes fonnte auch ber 93rotgrofcben gezahlt werben, wobei ber «Staat aller

bings fajlechter wegfam. Gelang es aber, auch bie mit ^ferbefutter, 3?rot

unb Jleifch oerfehenen üWagagine rechtzeitig unb oollftänbig an bic ?lrmcc

heranzubringen, fo blieb biefe boefj auch bann mit Dielen ihrer 93eburfniffc

wie $ctränfe, (Gewürze, labaf, ©emüfe, SWilct), Ofett unb bergl., auf ba$

V'anb angewiefen unb baher oon biefem abhängig. 9?odj mehr war

bie« bann ber ftall, rocnn bie Heranziehung ber ÜHagazine ftocTte.

(£s fam baher im ^elbe ftets barauf an, baS i'anboolf zum Serfauf con

Lebensmitteln aller ftrt zu oernnlaffcn unb bauernb mit ihm in Fühlung zu

bleiben, ba bie Einrichtungen beS HeereShauSf>altS nur f"r einen £rml ber

©ebürfmffe forgten unb überbicS nicht feiten ganz oerfagten. ©enn nun

eine faft ganz Reiche Srt, €>eerc m o* 1** 3» verpflegen, nämlich bie

Verbinbung beS 9)?agazinfr;ftemS mit bem $eben oom tfanbe, z« anberen

Reiten, wie z- 93- in ben Äriegcn Napoleons 1.. oiel beffer gelang, öiel

glatter oor ftd) ging als z«r 3eit fiönig Biebrichs, fo ift einer ber ®rünbe

hierfür in ben eigentümlichen SBerhältniffen beS 18. ^ahrhunberts z«

fuchen ; bie SÜMbcrftänbe unb {Reibungen, bic operirenbe £eere unter Umftänben

burch bie $et>ötfcrungen ber ÄriegSfchaupläfee erfuhren, waren zuweilen un»

gleich ftärfer ober ronnten boeb fehr leicht ftärfer werben als einige $ar)fs

Zehnte nachher.

* &. %, IV. 31.

**i y., iv. 3i.
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A. Jßa&rneljmungen unb ^offlerungcn allaemcinen (SfjaratterS. 307

Die breißigjäfjrige Äriegstrübfal Ijatte bic SJölfcr Mitteleuropas tief

crfcbrccf t unb bem Kriege gegenüber auf mefjr als ein $ar)rf)unbert Ijinaus

lopffdjeu gemalt. $ur 3e^ 3erf^rung 2)?agbcburgS unb ber 33ernmftung

ber ^falj galt bie fpätere ?lnfd)auung nod? nidjt, baß ber Ärtcg nur gegen

ba$ feinblidje £eer, mdjt aber gegen ba$ feinblidje Söolf geführt werbe.

Dies war nodj im 17. ^afjrfjunbert bie SHegel gewefen unb prägte ber

Kriegführung eine auögefprod>ene (£igrntf)ümlid)feit auf. Säb^renb biefeS

ganzen ^abjfjunbertä mifd)tc ftdj ba$ i*olf in ben Rrieg. ÄÜerbingd uer-

änberte fitb, ber IjelbenmütfHge aftioe Slntljeil ber ©eoölferungen, wie er in

©tralfunb unb 1683 in ©ten gefajaf), allmäf>li<fc, unb oerwanbelte fitb,

in einen meljr paffioen ffiiberftanb, ber einem feinbüßen §eere gelegentlia^

Äbbrua> ju tfjun unb feinen Unterhalt ju erfdjweren [uc^te. ÜWontecuecoli

fagt: „le soldat meurt de raort uaturello ou violente; PHonemi, les

Paisans, les maladies le font penr . . Äljeoenljüller betont, baß

$ebecfungen nöt&ig waren, „bamit bie 3ufu6r oor bem ftetnbe ober <Sd>napp*

bä&nen*) fiajer fei." derartige «uSfprücbe, bie fia? bei allen flriegsfGrift*

ftellern finben, laffen erfennen, baß unter ben eigentbjimlia?en ßulturoerr)ält*

niffen jener Jage mit fingen geregnet werben mußte, bie beutjutage $u

ben feltenften SluSnaljmen aär)len. £>ennoa? mag bieö Eingreifen ber 33e«

oölferung in bie Üf)ätigtett ber ig>ccre nur feiten unb an einzelnen ©teilen

ftattgefunben Ijaben ; ber größte Söiberftanb lag auf einem anberen (Gebiet. Er

war faft gänjlid) paffio unb beftanb in beut gelegcntlidjen Entblößen be$ veritaitc» i>a

flauen £anbe3 uon ben Söewofynern, 9tufetl)ieren unb ^Jorrätb,en,
|
0/a " b" bttt,(,,> nt

balbein feinblidjes £>eer fid) näherte. 3ur3e^ bea^reiötfliä^rigenÄrtegfd

unb ber DieunionSfriege bot nur wilbe ftiufy cor einem anrürfenben .freere

ben Söeoölferungen bie 2Jiöglid>feit bar, ifyr tfeben, ifyr £>ab unb ($ut in «Sidjer*

b,eit ju bringen. 92ad) ben ?leußerungen ber Generale unb ÄriegSfdjriftfteller aus

ber erften £)ä'lfte beS 18. ftabjfmnbertö muß man annehmen, baß fidj

biefer 93raucb, bin in bie £eit Jriebrid)« bcö Großen erhalten b,ätte, benn

alle fpreajen fie oon ber gluckt ber i'anbleute beim Waljen fcinbliajer §>eere

unb betonen, baß fie ein außerorbentlid) ftarfe« ^inberniß ber Äriegfüfyrung

fei. Huä) ftriebridj erwähnt wieberfjolt bie ^djwierigfetten, fitb, $u oer^

pflegen, ba bie dauern gewöb>lid) mit ßinb unb flegel baoonliefcn, wenn ein

£>eer in ibje Qfegenb fam. ^n ber „Instruction* oon 1746, unmittelbar

unteT bem Einbrutf ber Äriege, fagt er: „Pour les vivandiers il

faut les piote'ger surtout en pais eniiemis. les envover a la picoree

avee les l'ourageuis, (Unn tous Ins pars oii les paysans drsertent

leurs maisons, ear dans de pareilles oecasions les habitans ne

fournisseot rien au camp..." $n ben „tieneral-Piincipia" heißt e4:**)

* 3)iefc f)<me audj ^ricbridi ber (Mropc bavitd renne» gelernt, wäf>rcno bei

Winterquartiere 1740/41, wo firt) bie »«öllcruiifl mit f[einen Mviege beteiligte. SKerfll.

Wftb. 1. oi^l. Ä. I, m
") ®. % III. «.
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808 3. Tie Crntroirfetung bc« Äöuiflö auf ftratca,if<$em (Sebiei.

„Söcnn bic ©aueren geflüchtet ieonb, unb if>rc Käufer ocrlaffen haben, unb

man folglich aus bcr ^rooinj worin man fielet, feine 9eben$«9Rtttel unb

£ufur)r haben fann, fo ift man berechtiget, fo(lche alsbenn nicht mehr jn

meuagireu unb fchicfet alfo Mar<iuetan<lers unb ©olbaten*SBciber auf

Fouragirung aus, um allerpanb 5*lb ftrücbte, auch Vieh einzuholen." 9iod>

in „L'Art <1<? la gaerre" ^eif?t e« in 99e$ug auf baö Chrföeinen eine« .§eere$

in einem Vanbe:

„Leu» voisinri eflrayes appivhcndent la guorre

Et de leurd lahoureiirs cos chaitips ahandonnes

Par d»?s Inaa t-trangcrö vunt ötre moirfsonn«*s.
u

(£$ läßt fid> inbeffen überleben, baß Sur $cit ber ©chlcfifcben Kriege

infolge ber <Sct)onung ber Vänber buret) bie .peere feit mehreren ^at)r*

Zehnten bie ftlucbt ber Vanbleute nur noch vereinzelt unb teltener vor*

fam, 3. einem ^reutlifcben &eere gegenüber im tfebechifeh* fatt)olifchen

lööhmcn, ober auch bann, wenn ein $eer feine Orbnung t)ielt. Nationale

unb religiöfe ©egenfä^c fowie bie üble «upt)rung eine« £>eerc$ in ftctnbcS*

lanb riefen bie flucht ber Vanblcutc hervor, fonft blieben bie Jauern

wohl meift auf ihrer <SdwÖe. Damit fie e$ aber traten, mußte bie Krieg*

fütjrung auf fie gewiffe sJJüa*fid)tcn nehmen, womöglich baar bellen, feine

föcfruten vreffen u. f. w. ^ie ®ebunbenhcit bcr Kriegführung infolge ber

ftlucht be$ SanboolfS war alfo vielfach mehr ba$ ©rgebniß ber furcht.

Verlegenheiten beraufzubefchwöTen, als bie unoermeibliche $Q\§t gnringenber

Verhältniffc. ©0 mag bie oon ben pyelbtjerren geübte Schonung ber ©e-

oölfemng zuweilen über baÄ unbebingt nött)ige sD?aß hinaufgegangen fein,

©icfyerlid) aber finb bie wicberbolten ernftltchcn £)inweife ftriebrichS auf bie

Notbwenbigfcit, fich bie iöevölfcrung ber ScriegSidjaupläfec zu $r*unben Su

machen, infofern in ben Vcrhältniften ber $cit begrünbet gewefen, als er

(Gegner im 2luge hatte, in beren ftinbern foldje SÖiberftänbe tfjarfächlich 3*'**

weilig aufgetreten finb, wie Vöhmen ober ^olen, in ©öbmen befonberS

veranlaßt unb hervorgerufen burch bie Anregung ber Königin oon Ungarn.

Namentlich hier ^atte ber flönig 1744 üble Erfahrungen in biejer Dichtung

gemadn, benn bic Xfchechen waren einfach weggelaufen unb burch Nichts ju

bewegen gewefen, tn bic ^rcußi|d)cn Vager zu liefern.

Sohin aber flüchteten bic Vanblcutc beim Nahen eine« feinblichen §eere$

ober vielmehr, wohin fonntcu fic fich retten? ^um Xheile zogen fie fich in unwirk-

liche Steile bcS tfanbcS, große Söälber, beren c3 eine ÜWenge gab, unb ähnliche

©cbluvfwinfcl jiiriicf. Vielfach aber gingen fic in bic ©täbte, befonber« bann,

wenn biefe einen gewiffen ©ebufc barboten, alfo in Jcftungen. üflit ber regelmäßig

wieberfchrenben §lud)t te* Vanbvolfö in bie ^eftungen würbe bamal$ gerechnet,

ja fie lourbc im eigenen Vanbc fogar gern gefchen unb geförbert. $bgefer)en

oon wirflichcn fteftungen waren nahezu alle Statte noch auö früheren 3«tcn

her oon Üflauem, SäÜen, (Gräben umjogcn, bie gegenüber einem nicht ju
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A SBnhrnchmungen unb Solgeningen ottgemeinen <5ljnrciftei<j. 300

3ahlTeicr)en fteinbe, beffen Artillerie noch ntc^t heran loar, immerhin einen

geioiffen ©dmfe boten, ferner gab e* noch oiele fcflc, jum Zfytil \)üdf-

gelegene unb ber Damaligen Artillerie unerreichbare (Schlöffer. (Sie lourben

bie 3ufll,a)t Pcr Vanbbeoölferung beim Waljen eines femblidjen £eere$.

ftbeoenfniller fagt: „Ta man befürchtet, bafc ber 2>*inb anfoinmen tiurb, löffct

man SlUeS ton bem exponirten Sanb hereinbringen ... in folchem ^alle

läßt man, ihn 31t oertreiben, alle $rüa)te unb Fourage in bie nächfte

t^eftung bringen ober aber oerbrennen . . ."*) Gin &Tieg$baumeifter 3ählt

unter bie ftmdt ber ^eftungen ftolgenbeS:**) „. . . inbem felbige bie

©chäfee beS SanbeS oenoaljrlich erhalten unb ben Untertanen 3ufto(*> t geben".

2Worifc oon (Sachfen erfennt aber bereits bie in biefer SBerioenbung ber

^eftungen liegenbe (Schwache unb jagt: „une raison plus forte encore ine

persuade que les villes fortitides sont de inauvaise ddfense. C'est

que, snppose' que Ton fasse un magasin de vivres pour trois mois dp

garnison; des qu'elle est investic, il u'y a pas pour laut jours de

vivres, parce qu'ou a pas comptti sur vingt, trente ou quaraute luillo

bonches qu'il faut nourrir, par la raison que les habitans de la eaui-

pagne s'y rdfugient avec leurs cflets. .
.****) $m $abre 1740 erwog man

in ©ien, „mie bie (Stabt Wiemi bei feinblichen Conjunctureu nia)t fflaum

genug t)afa, ba« flüchtige tfanboolcf mit ihren effecten aufzunehmen. . ."f )

$e mehr ©täote man alfo in 93efi|} befam, befto mehr war ba$ tfanb*

oolf oerhinbert, bem flauen tfanbe bie 93orräthe ju entziehen. Die ©täbte

bienten bann als fünfte 3ur Anlage oon SOZaga^inen, unb je oerthcibigungS*

fähiger fie waren, befto beffer. Um Tie in feine ©ewalt ju befommen, wanbte

man, fo lange e§ ging, gütliche üflittel an, ba eine gewaltfamc Wegnahme

boch ftets mit einem gewiffen 9Iufwanb an $raft unb Qtit uerbunben war.

3>te augeführten Umftänbe wirften im herein mit ben Jöefonbcrhettcn

ber 2Berbet)eere fo ftarf auf bie Kriegführung ein, bafr felbft bie fräftigften

ftelbhcrren nicht oermochten, bauernb entfehiebener ju ^anbeln als ihre

Vorfahren unb 3eÜ9cnoff*n -

£>ie (Erfahrungen nun, bie Äönig griebrich in ben erften beiben

Schlefifdjen Äriegen gemacht $atte, f)aton fidj ihm tief eingeprägt, ©chon

in ber „Histoire de mon temps" ftnbet [ich ber erftc 9iieberfchlag baoon,

unb in ben „ General- Priucipia tt
legt er fich bie Folgerungen aurecht, bie er

aus ben §inberniffen jiehen gu füllen glaubt, bie $u feiner 3eit ber ."pecr*

führung entgegenftanben; fie gelangen hier 31t Icbenbigftem, anfcr>aulicr)ftcm

SluSbrucf.

3Jor Allem galt eS, ben 3ufammenhalt ber Üruopen wät)renb ber langen 2^»^
Jelbjuge 3U fiajern. Wächft ben bereit angeführten «Dritteln 3ur Verhütung b" 2l,,N,,n"

iii,i!iti^U\

*) „ibec vom Äriege."

**) Stimpler, Die freoeftigte l>eftung, Sranrffurt, KJ74.

•**) Reverie8, II, 12.

f) 5iUenet jtrieg^arä)io.
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310 3 Tie (SntiDtcfriunfl beö Äöniß« nuf flrateflifdjem Webtet

ber ftafjuenfludjt*) empfiehlt ber flönig eine oernünftige <5d)onung be*

©olbatcnmatcrial*, ba« fid) bem Shieg*l)errn gegenüber immer ned)

cigentlid) nur in einem iUertragöoerfyältniffc befinblid) glaubte. Die Art, u>ie

er fid} barüber au«fpridjt, läßt bic eigcnt()ümlid)en $$erf)ältniffe ber Äriea/

füfyrung im 18. ^aljrtmnbcrt, befonber« ben unmittelbaren Stnfluß

ber ^erfönlicfyfeit be« ftelbfyerrn auf ba« £>eer, flar fyeroortreten. „$8ann

$f>r bie ftreunbfdjafft ©urer ©olbaten gewinnen wölkt, fo fatiguieret

ober exponiret fie nidjt, offne baß fie nidjt felbft einfefyen, baß e« nolbwenbia,

ift. . ."**) „©in General muß populaire feon, er muß mit ben ©elbatcn

felbft foredjen, entweber wenn er bei) iljre 3e*tc Dorbengefat, ober wenn er

mit i&nen auf ben march ift, juweilen muß er feljen, ob be« ©olbaten #elbt=

tfcffel su fetten f>at, man entriret in tyre Heine Wotljwenbigfeiten, unb tfyit

loa« man fann, um fie $u soulagiren, man erfuaret ilmen unnüfcc fatiguen.

ba&ergegen muß man naa^ aller <3$ärffe ber ®efefce loiber Denjenigen

©olbaten »erfahren, ber Meuterei) madjet, ber raisonniret, ober ber

plünbert; bie deserteurs ftraffet man auf ba« ftrengefte " «ber aua> in

anberen 9iid)tungen looüte er auf ba« un^uoerläffige geworbene Material

töüdfiajt genommen wiffen. 3fpe rücfgängige Bewegung wirfte ftar! lotfernb,

unb bei 9iütf$ügen oerfdnoanben oiele oon ben tfjeuer bellten Äerl«. Dalmer fagt

ber Äönig: „Setob $l)r gewiffer Raison» de guerre falber obligiret, mit beT

Aruige ein Mouvement rücfwärt« $u machen, fo decouragiret foldje« ©ure

trouppen. Ijabe ba« ©lütf gehabt, baß mit Weiner ganzen Armee, ber*

gleiten (Erfahrung nitf>t gehabt fyabe, ftd) Ijabe aber nadj ber Bataille oon Moll-

witz gefefyen, wie oicl^eit oa^u gehöret, um ein Corps, fo decouragiret worben,

wieberum au rasauriren, beim ÜWeiue Oavallerie war bcrmafylcn fo weit

herunter, baß fie glaubte, ^dj lieferte fie auf bie (Sd)lad>t* s£anf, wenn Qdj

oon iljr nur einige« Detacheinent ausfdjitfte."***) $n foldjen gäüen war

baljer bie »erfönlidje Haltung be« ftclbfjerrn oon größter SBidjtigfeit.

. . . „Die äunft feine i&ebanfen su oerfteflen ober bie dissiwulation ift

einem jeben 9)Jenfd)en, ber große afl'airen ju führen Ijat, olmumgänglidj

nötlng. Die ganfee Armtfe liefet i&re« Generals sort au« feinem ©efidjte,

fie exainiuiret bie Urfadjcn warum er guter ober übler humeur ift, feine

®eberben, unb mit einem Sporte, Hity« echappiret i§x baoon; $ft er

pensif, fo fagen feine Ofticicrs, Unfcv General Ijat gewiß ein große« dessein

oor; <5icl?et er traurig ober oerbrießlidj au«, fo fagt man, Da« ift, weil bic

«Sadjen übel gelten, unb it>rc (£inbilbung«4i rafft, bic auf ungegrünbete ÜÄutlj*

maffuugen fället, mad)t fobann, baß fie ba« Uebcl oor größer galten, al« e«

in ber Ztjal ift; Dcrgleidjcu bruite decouragiren al«bann, fie lauffen burd}

bic Armee unb fominen enblid} au« eurem Vager in bie feinbüße Armee:

*) iWrql. Seite 2i»t».

**) % XXIV. ?(.

***) Ö. ^. XXIV. ».

Digitized by Google



A. "SJaljrmfjmungcn unb Folgerungen allgemeinen GljarafterS. 3U

berowegen muß ein General in biefem ©türfc wie ein Coinuecliaut

feim, unb fein öefidjt fo compouiruii. lote es bic R61e erforbert, wcld)e

et fpielen will, unb folte er ju gewiffen Qtitm foldi>cS nic^t über fid) gc*

Winnen, noa) SJJeifter bon fidj feon fönnen, fo muß er lieber eine Äranft)eit aiTec-

tiren, ober einen embern specieuscu praetext ausbenfen, um baS publicum*)

ton benen regten Urfaa)en abzuführen. ..."**) $)iefc ©äfce beleuchten

ft^arf bie eigentümlichen SBerhältniffe, £u benen baS monatclange perfönlidjc

unb unmittelbare SBeifammenfein oon ^elbljerr unb .'peer führte, fie ftnb aber

auet) ein etjrenbeS 3eugniß ?ü* °ic ©elbfoudjt, bie ber Äbnig geiftt^ an ftdj

vornimmt, wenngleich er ftd) nid)t barüber täufdjt, baß es ^äüe im Äricgc

gebe, wo fclbft bie 2jtlbt)crren nia^t met)r „3Weifter oon ftd) fetm fönnen".

$)urch biefe oorurtt)etlSlofe Ärt jebodj, fidj auch auf biefein Jelbe bie Pflichten

eineö $elbi)errn jener $eit tlar su machen, ift bie Siebe unb Knt)ängli$feit $u

erfläten, bie fieb, ftriebrich, trofc feiner $wecfbewußten Strenge, bei ben Gruppen

in fo l)ot)em unb feltenem Sttaße erwarb.

Diefeloe SRücfftcht auf bie gegebenen iöebingungen ber Kriegführung bc^

funbet ber flönig in bem, was er oom $>auSt)alte beS §eereS im ftelbe
N'*

fagt. fluch t)icr wieber fte&t bie fflücffuht auf bie eigen! pnili^feiten beS

eigenen $>eereS im SSorbergrunbe. Crr fagt oon feinen Xruppen: „(Sic

wollen mit äußerfter ©orgfalt conserviret werben, unb wollen beffer

ernähret fetm, als bielleicht alle anbere trouppeu in Europa." demgemäß

rietet er bie größte Äufmerlfamfeit auf bie ©idjerftellung auSrcidjenber SJer^

pflegungSöorräthe für Sttann unb <ßferb unb entfpred)enber Transportmittel.

<5ct)on lange bor SBeginn beS ^elb^ugeS will er .ftauptmagajine an ber

©renjc, aber bod) nicht ju nat)e baran, errieten; fie folltcn entmeber

oon ber ©eoölferung gefüllt werben, ber man bann ben OMbeSmertb,

ibrer Stiftungen twn ber ©teuer abfdjrieb, ober burdj Lieferanten. SJon

biefen will ber fparfame Jcönig aber nur im äußerften ftall t)ören. „3öas

bie Liveranciers anget)et, ba muß man fid) foldjer Entrepreneurd nicht eher

als in ben legten 9?ott)fall bebienen, weil biefelbe gemeiniglich ärger wie bie

^uben fcimb unb bie Denrces $u einem fcl)r fwhcn ^renfe bringen, auch

folche ganfc exorbitant tt)euer oerfauffen ..." ^m $egentbeil legte

er ©erntet barauf, baß bie 3$orrätr)c müglichft billig befdjafft würben unb

babei bie üWögliö>fett eines günftigen SöieberoerraufeS gewat)rt blieb, falls

nichts aus bem Äriege würbe***) fluet) für bas redjtacitige 35orf)aiibcnfcin

geiftiger ©etränfe will ber Äönig bureb, ben ©taat j'orgcn laffen.
f
,^3eim

man eine Expedition unternehmen will, fo muß baS Commissariat auf ben

(Srenften bat)in genugfameS 35ier brauen unb Jörannbtwcin brennen laffen,

auf baß bie Armee, wenigftenS bor bic erfte Reiten, bamit wob,l oerforget

*) publicum bebeutet tjier militärifc^e Ceffentlidjleit, olfo bic (^c)'ammt()cit bco

froeteä.

**) Son ben taletitM u>e($c ein (Jenural fjaben mu{;.

**•) «n ben CtatSminiftcr (trafen Mimdjcuu in Breslau, h SKärj 1741», %h. VI. 41**.

0*
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312 3. £tc Gntroicfeluttfl bt* Äöniflö auf ftralegif^cm ftcbict.

werben ftfnne." Um ba* 3*orbanbenfein wn WUty audj bann jn ftdjern,

wenn bas „ftöniglidie $roi>iant;9Ref}l
M

nic^t ausreiste ober *ur ©teile war,

beabfia?tigt er im fteinbeSlanbe Beitreibungen an (Schreibe, ba$ burd) bie neu

eingeführten .panbmübleu ber Xruppen gemalten werben follte; oou biefen £>anb-

müfjlen fowie oon ben vermehrten eifernen ftelbbatföfen oerfprid)t er fid/ Diel.

Den 9J2arfetenbcrn, bie ja für ben Unterhalt ber ©olbaten fo mistig, ja un*

entbefjrlid? waren, foll f(^arf auf bie Ringer gefeben werben, „bergeftalt, baß

ber Solbat nia^t überfefeet werbe, ber Marquetender aber jugleid? babeo

beftefyen fönne." 93on ber Söeföftigung ber iruppen burdj bie ©irtlje, bie

ber flönig bereite im Kriege angewenbet hatte, fpridjt er nirgenbS; fie war

Übrigend nur auf SBerfammlungS* unb ©ewaltmärfdjen allgemein üblidj.

Die ftouragirungen werben befonberS eingeljenb befymbelt. Der Äönig

nimmt bie 9?är)c be$ Gegners im ftelbe als bie Siegel an, baf>er bebuTften

bie ftouragirungen ganj befonberer $orftü)t$mafcregeln unb eines ftorfen Auf*

gebot« an 93ebecfungStruppen, wenn fie gelingen unb auSreidjenbe (grgebniffe

erzielen füllten. „Die Fouragirungen gefo^cn entweber oon ber ganzen

Armee, ober ftliigelweife." Unter allen Umftänben r)anbelte c$ fiö) barum,

bem ©egner feine «bfia)t su »erfüllen unb ftet« gefetysbereit 311 bleiben,

©tanb man im i'ager, fo war gunäc^ft ber weitere UmfreiS auSgu*

fouragiren unb bie nädtfte Umgebung möglidjft lange $u fronen, $n ben

bamaligen JhriegSgebräuaVn fpicltc ber Ucbcrfall auf ein im „fouragiren
-

begriffenes unb infolgebeffeu nidjt gang fdjlagfmige« £>eer eine große

Wolle, unb ftriebridj giebt bie eingefjenbften SSorfdjriften , um biefe

fixt, 00m t'anbe su ^ben, bem £>eere möglidjft bequem unb gefahrlos

p geftalten. iöcfouberS in ben r l*ensees et regles", am 23orabenbe

bes ÄriegeS jeigt fieft fein tiefer (Sinblicf in bie ($efafyreti beS 25ei-

treiben^: „On fuurrage lorsqu'on est loin de l'eiinemi; on fourrage

aussi lorsque l ou est campe' dans son voisinage. Quand od est loin

de l enneoii, on a qu'ä donner un bon ge'ne'ral et uue bonne eacorte

aux fourrageurs pour les garantir des troupes Idgeres . . . Les
fourrages qui so font pres de l'armee ennemie exigent beaueoup plus

de precaution: si Ton peut, il faut fourrager le uieme jour que
l'ennemi et observer . . de choisir un camp fort . . d'y faire de

bonnes redoutea . . . car c'e9t un des moinente qu'un ennemi Iiahile

choisira de preferenee pour vous attaquer, vous sachant aftaibli d'un

quart de vos forces, qui sont au fourrage . . .

u Aber au$ oljne foldje

Äataftropfjen mufete ein .fteer mit einem rührigen unb wadjfamen ®egner

Suweilen Jag für Jag um baS ftutter für bie <ßferbe fämpfen, wie bieS

1744 in Böhmen ber ftall gewefen war*)

itan^uHK-. ©ar fajon bie Aufbringung ber 33orrätfjc für ein £>cer, fowo^l bei

itriegSbcginn unb im eigenen tfanbc, als ganj befonber* auf feinblidjem ®ebiet,

*; wftb. 2 £<!)[. m., t, iß».
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eine oft fd>mierige unb aeitraubenbe ©ad)e, fo war bieS ber XranSport bct

33orrätljie nodj mefjr. Der ftönig f>atte barauS ein förmliches ©tubium

gemalt unb oerfdjiebene 9$erfudje angefteüt. ^ür ben Transport gu Vaube

verlangt er Äarren mit ^ferben . . . „3Bir (>aben uns einmaljl ber Ockfen

baju bebient, feunb aber fd}Iedjt babeü gefahren." Die SBJagcnsüge mußten

beS ((einen ÄriegeS wegen, ber otelfacr) aua) im {Hüffen ber £>eere fptelte,

ftarfe SSebetfungen fjaben. Äudj bafttr gtebt er ^Regeln, bie in äljn«

liefen 33cT^ältniffcn Ijeute nodj t^rc ©ülttgfeit befifeen . . . „ÜRan madjt

bie escortes ftärrfer ober geringer ä proportion beS fteinbeS weiden

man au befürchten fjat, audj naö) ber Quantitd berer SöagenS bie

man ju escortiren r>at . . . man fa^irft woljl audj öffterS große detache-

inenta, wie wir es in Sööfjmen getfan fyaben, um bie convois ju berfen ..."

$n Sänbern, „bie oon Statur jur chicane gemattet femtb", mar Infanterie,

„tn plainen" ffaoaUerie aur 93ebecfung au wählen. $in SlUgemcinen wirb

betont, „baß ber commandirende General niemaljlen genug Precaution

nehmen fann, um feine convois fiajer au fefcen." «ber all baS genügt i&m

noa) nt$t, um ben re^t^eitigen 9iad)fdjub au fiebern. Diefer war bei einiger*

maßen auSgreifenben Operationen nur bur$ Anlegung mehrerer SDJagajine,

fei es Ijinter* ober nebeneinanber, gewäfjrleiftet, bie „convois" bewegten fidj

bann jwifdjen ben einzelnen Weberlagen Qtn unb Ijer. Die ©täbte unb

ftlecfen, bie oon ben „convois" berührt würben, waren burdj ©arniienen au

fiebern unb au „points d'appui" ju madjen. „Sföenn man in feinblidjen

tfanben marchiret, fo deponiret man feinen SBorratl) oon ÜWef)l in einer

ber Armde nalje belegenen ©tabt, worin man besfyalb Garnison leget. 3Öir

baben 1745 unfern 3Wef)U33orratlj in 23öf)men, erftlid) ju Neustadt unb

nad>ljer gu Jaromirs, gegen (Jnbe ber Cainpagne aber au Trautenau gehabt;

fBenn wir bamaljlen weiter vorwärts gerütfet wären, fo Ratten wir nirgenb

anberS einen soliden Depot als 31t Pardubitz madjen fönnen ..." Dies

jeigt, wie feljr bie StuSmaljl eines DepotplafceS oon ber t'age unb bcr

SßeTt^eibigungSfä^igfeit ber in frrage fommenben ©täbte abging. Der

regelmäßige 9iad&fd)ub oollaog fi<& wie 1745 in SBöljmen. ber

ledern Campagne bie wir in löitymen getfan, fournirte Breslau naa>

Schweidnitz, Schweidnitz fournirte nad) Jaromirs, unb oon Jaromirs

aus warb bie Armee oerforget. SÖenn man feine Magazins oon Dia tanee

Su Diatance hinter einanber machet, fo führet man feinen ftrieg mit 23er*

nunfft, unb ein Meines UnglücT fann nidjt ©uren gänfelictyen 93erberb na* firf)

jie&cn."*) Söefonberc Operationen verlangten aud) eine befonbere Slnorbnung

ber ÜKagagine. Der Äönig fagt: „3)fan iormireL auweilen 3 ober 4 Depots

oon vivres in einer Linie; ©0 matten wir es anno 1742 in iböfmicn;

SBir Ratten Magazine au Pardubitz, Kimburg, Podiebrad unb ßrandeis,

um babura) im ©tanbe au feim ben ^ciub aur ©citc bleiben unb ilm mdj

«! a % Ii.
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Prag 311 feigen, im ftall cr unternommen ftätte, bafjin $u uiaiebiren ..."*)

Daö läfit erfennen, wie fepr bie SHidjtung ber Operationen oon ber reä)tgeitigen

Vcreitftellung ber Vorrätfje abging. C?« mar ebenfo feljr aud) bann ber

ftall, wenn e$, mie 5r *ecY'^ münfdjte, gelang, bie fdjiffbaren ©emäffer

für ben 9iadjfdjub au^unufcen. ©ieberlwlt oermeift er auf ben SBertp

ber (£lbe unb ber Ober al$ 9iadjfd»ib«mege bei $tngriff«friegen gegen ©öpmen.

Dennodj aber beburfte e« großer feftcr 9?ieberlagen im dürfen be« £>eere« unb

gmar, mie er peroerpebt, in befeftigten $lägen. (Sollte eine Unternehmung be<

ginnen, fo oerlangt er bie oorljertge Vereitftellung unb SMitnapmc eine« jeßn-

tägigen SÖrotoorratpe«. §n ben „Pönales et reglos" mirb ba« ©efen be«§eere&

f>au3paltet noeb einmal jufammengefafjt: „Une arinee est une raultitude

d'bommos qui veut etre nourrie tous loa jours; cette nourriture consiste

en bon pain, bonne viande, de* Iegumes qu'on trouve aux environs

du camp, de Vean-de-vie, et, si Ton peut, de la biere. 11 ne suffit

paa d'avoir en abondance toutes cea denroes dans l'armee, il faul

eueore quo tout aoit a bou marchd . . .

u ®3 leuchtet ein, mie jeirraubenb

unb umftänblitf» bie $efRaffung einer für bamalige Verbältniffe fo rei$

lieben Verpflegung, nod) baju mit fnappen ©elbmitteln, fein mufjte. 3n

möglidtften Veroollfommnung bieje« DienftjroeigeS, in ber peinlidjftcn <2par-

famfeit burd? Veauffidjtigung be« „^elbsCoramiasariats", „benn mann biefc

Diebe unb Betrüger feonb, fo oerlieret ber ©taat gar ju conaiderable

barunter", liegt ber $ortf$ritt be« Äöniglkpen ftelbtyerrn auf biefem

(Gebiet ber Äriegfüljrung, ba$ ju feiner 3"* grunbfäfclidj nidjt oeränbert

toerben fonnte. ^ebenfalls aber überzeugte er ftd) burdj 9iad)benfen, bafj eine

cntfd)iebenc Äriegfüfirung nur burd} genauefte £>anbbabung be« Verpflegung

bienfteS gcroäprleiftet merben fönne, ein ^unlr, beffen ©ieptigfeit man^e frembe

.'peerfüfyrer nidjt genügenb erfannten.

Mdiitmii: Raubte ftmbria) bem ^ufamnien^alte unb ber (frpaltung be3 eigenen

*Z'l

:

T'
n

*ü 9™fe tc Slufmerffamfeit su, fo mar ba« titelt minber in Vejug

auf bie 9?atur ber flrieg$f(pauplät}c ber ftall. ©in gange« Äapitel bei

„Oneral Prineipia" peißt „Von ber ftenntntfj eine« Sanbc« - **) unb

befdjäftigt fiep mit ben Mitteln, bie tfriegSftpaupläfce fennen &u lernen. <5o>

mobl burd) ba3 ©tubium ber Äartc als Purcp perfönlia>e ©rfunbung fcü

fid) ber ^clbl^err ein Vilb ber Verbältniffc fö)affen, um, mte ber Äönig, bit

bamalige ftrieg«roeife treffenb fenngei^nenb, Tagt, „fitb bie Iddes baoon fc

nette im Äopfc gu arrangiren, bafe mann fid) ber ftrieg einmal naa>

folcben Wegenben fpictete, man über nidjt« embarassiret fenn fönne". 3>a4

.^auptgemiebt mar auf bie ©rfunbimg ber 3Öege, ^äffe, Stellungen für ba*

Vager unb bie 6fblad)t, fomie ber $külf«queUen gu legen. ÄUc ©elänbe»

binberniffe, l^birge, Alüffe in Ve^ig auf ibre liefe, ©djiffbar- unb Durc^

*) ei. V. II

*"i ei. ^. v. «.
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furtbarfeit, ©älber, ©ümpfe, Änfiebclungen foüte fid) bcr ftelbhcrr „genau

impriiniren". tytytt it)m bie iDiögltchfeit $u eigener (Erfunbung, ober t)anbelte

es ftdj um ein frcmbeS Sanb, „fo muß man habile officiers unter oüerljanb

Pretexten tunfdncfen". ÜWit gleicher ©orgfalt wägt er ben Grinfluß ber

©coblferungen auf bie Äriegfübrung ab; ber XIV. Hrttfel ber „Goneral-

Principia" fjanbelt auSfchließlich baoon. $)urdj eigene (Erfahrung f)at ber

ÄÖnig erfannt, »cla) großer Untertrieb ^mifchen ber Kriegführung in fremben

Cancern unb im eigenen beftcht. »So gelangt er in richtiger SBürbigung feiner

Vage unb feiner Aufgaben, im gcraben ©egenfafe $u **n Ü^eoretifern, bie

ben Ärieg im SluSlanbe führen wollen, um baS §eer auf floften beS ©egnerS

Sit erhalten, $u bem merfioürbigen ©afc: „SBenn ^d) feine anbere Jtbfia)t

hätte, als nur ben eclat oon ÜReiner Reputation ; ©o würbe ntemahlen

anbers, als in deinen eigenen t'änbern Srieg führen, wegen aller berer

^ort^cile fo man babeo finbet: benn jebermann bienet (Euch barin jum

©pion, unb ber fteinb fann nicht einen ©cfiritt tfyui, ot}ne »erraten $u

werben; 2Wan fan hardiinent große unb Heine Parthien auSfdutfen, man
fan feinen geinb überfallen unb gegen t^it aüe Kessorts com flriege, oon

ben Fleineften bis su benen größeften, fpielcn laffen. Söirb er geflogen, fo

agiret ein ieber Jöauer wie ©olbat unb karceliret ben ftrinb . . ÜReincs

Crtes ^be es nach ber Bataille oon Friedeberg gefehen, wo bie ©in*

wohner berer ($ebiirge in ©chlefien, oiete Flüchtlinge oon ber Defterreichifdjen

Arme>, ju &ricgeS * (befangenen einbrachten." 1)ementfprechenbe Behren

gab er auch Schwalbt für ben ^all eines töuffifchen (SimnarfcheS in

Greußen. 1749 allerbings will er noch, um fein i'anb ju fronen, baß bie

Oftpreußifchen Unterthanen ben Muffen „fich foldjenfallS nicht oppouiren,

oielmehr basjenige, fo oon ihnen geforbert werben würbe, gutwillig erlegen,

babei aber es nur bahin 3U bringen fuchen, baß bie ÄuSfdjreibungen ber

Contribution unb beren (Eintreibung einigermaßen mit Orbnung gefcbälic

unb baS L'anb nicht total ruiniret werbe". 9tur bie öffentlichen Äaffen follen

Surücfgefchafft unb alle 3af>fongen eingcftellt werben, auch bie im Sanbe oor*

hanbenen ^ferbe waren ju entfernen, „um bem &einb bie Diflicultaeten oon

feinem marche $u Derboppeln". 1750 jeboct) gebt er offenbar auf ©runb

befferer (Einficht beffen, was jur 3ctt Siotl) tt>at t weiter. $cr «loci ift amtlich

aufauforbern, feine tfanbfifec ju räumen unb fein bewegliches <8efifett)um in

Sicherheit $u bringen, alles betreibe unb ftraS abzumähen unb weg»

jufuhren, unb bie bewaffneten dauern werben gerabeju als eine Unterfrüfeung

für bas ,$ccr in Mecbnung geftellt. Der Scrieg nahm bamals bie $3eihülfe

ber ^öeoölferungen viel mehr in Stnfprud) als fpätcr, unb ba ift es wohl

511 oerftehen, wenn bcr fo febr auf (Erhaltung feines JpeercS unb bodj

babei auf rafebe cntfdjeibcnbe ©chläge bebachte Seimig ben Strieg unter

günftigen äußeren 93ebingungcn 311 führen ftrebt. ©ic mußten jeber^eit neu

gewonnen werben. . . „ühtann bcr Ärieg in einem neutralen Vanbe geführet

wirb, fo feheinet bie Avauta<ro «voifchen bcubcit Pnrtliien egal au fcou, unb
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fommt cd nur barauf an, wer oon bepben bie ^reunbfdjafft unb ba£ 5Jcr^

trauen ber ?anbe$ * ©tnmohner gewinnen fann;
M

bie Wittel ba$u erblicft

ftriebrid) in Äufrecpterhaltung ftrengfter 9Ranne$jud)t, aud) in ber Sin*

regung rcligiöfcr Stimmungen. 23on größtem ©Influß fd)eint U)m bie Haltung

be3 l'anboolfä gegenüber Heineren Xruppenabtheilungen $u fein. . . „Siegen

ber Parthien fo man auäjducfen will, muß man fid) nad) ber Protection

reguliren, meldte man bep benen CHnwoqnern beS tfanbeS finbet; 2)Jan fan

in feinen eigenen tfanbe barunter alles hazardiren, in einem neutralen

l\wbe aber, muß man fd)on bet)utfamer fepn, eS märe bann, baß man oon

ber Neigung beö £anbe$*3JolcrH ober oon ben größten Ztyil beffelben, per*

fid>crt märe. .
.*' ©et)r fchlimm fietjt er bie ©ad)e in einem tfanbe mit ent*

Rieben feinbltd)er ^eoölfcrung an. . . ,,^n einen ganfe feinblichen tfanbe

wie Rohmen unb Währen ift, muß man fein anbereS ©piel als ein

fixeres fpielen, unb wegen oorbin fdjon angeführter Urfad)en, feine Parthien

nicht avanturiren, aud) überall ben Krieg fo gefd)loffen al« möglich

führen. . . ÜWan muß fid) nid)t einbilben, baß man bad SJolcf bafelbft,

jemaljlen oor fict) gewinnen fönne". . .
sJiun fommt ein £nmoeiS, ber in ben

„Principes ge'neraux" fehlt, alfo erft fpäter Aufnahme fanb. . . „<5eit ber

$eit baß biefe Memoiren gefertiget worben fepnb, ^at bie Kapferin Königin

oon Ungarn bie Vaft berer Jmpostcn benen SDiaprifcpen unb 33öpmifchcn

Untertfjanen oiel fepmerer gemad)et. ÜJtan fönnte vielleicht oon biefem Um«

ftanbc profitiren, um fid) biefe Untertanen affeetionirt ju mad)en, $u<

malten wenn man fie flattirete, baß man fie gelinber tractiren würbe,

wann man biefe tfänber gewonnen haben werbe. . ©elbft eine mäßige

Anmeubung oon Aufreizungen gegen bie geiftlid)e wie weltliche Obrigfeit hält

er für ein Wittel, fiep ein 33olf, beffen £anb man erobemb betreten, geneigt

3u macben . . . „Das ty\$t eigentlich, Gimmel unb £>ölle oor @uer Interesse

bewegen." Spiegeln biefe Balje ba§ ©efen ber Kriegführung im 18. 3füt)*s

huubcrt unübertrefflich wieber, fo geigen fie anbererfeitS aud), wie grünblid) ber

König auf bie unoermeiblidicn Söeglciterfcheinungen be$ s«t^nöÜM*then Krieges

eingegangen war, unb wie er barauf bebadjt war, fo fdjwierige iperhältniffe

ju bemeiftern.

Niaua Mtifs,. Slngeficqts biefer ift es natürlich, baß fein ftets auf baö iJrattifd)c

gerichteter SÖltcf fid) ganj befcnberS bem fleinen Kriege juwanbte. ©ar
biefer boch wie ein 9lefe, worin fich bamals bie großen Operationen

häufig nur mit 9)iüpe bewegten. <Bo befd)äftigcn fid) mehrere Artifel

ber „Cioiieral-PriiH'ipia" mit bem fleinen Kriege, feinen mannigfachen

(Srfcpciuuugäformen, unb ber König gebt auf biefe SBerhältniffc auf-

falfctib genau ein. $ur 3«* cer Abfaffung ber Weneral-^rin^ipien ftanb er

bem fleinen Kriege im Allgemeinen abweifenb gegenüber, ^-n bem X. Artifel:

„Wie nub warum man Detaeliementa fdjicfcn muß"*) geigt er ftch

*; Tic tjierljer Nötigen Slmjfuljntngcn bor ,. Instruction
ta von 174G betten fid)

uoUftänbig mit bem in ben „(iciKTul-Principia- Oiefagten.
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als entfdjiebcner $einb aller nidjt unbebtngt nötigen Abzweigungen, aber

er fagt fid}, bafj baS „Detachiren", um [eine 3ufut)r hü betfen, unoermeiblid)

ift unb juwcilen einen großen Umfang annehmen muß. „<5o offt $t)r in

Söfjmen ober ÜJiä^ren Krieg führet, fo fei>b Q-^r fd)led)terbingS obligiret ju

detaehireu, um Quxt Vivrea [uktx an (£ud) su befommen. . . fagt er

unb oerweift auf ben ^elb^ug oon ©oor, wo infolge oieler Abzweigungen

nidjt alle verfügbaren Strafte für bie £d)lad)t oerfammelt werben fonnten.

©r will batjer ben Keinen Shieg oornetjmlid) als ein £)ülfSmittel beS

£>eere$f>auSl)altcS anfefjen, entweber inbem burdj ü)n bie eigene 3uWj*
gebeeft ober bie beS ©egnerS weggenommen werben foHte. $u biefer 3eit,

1748, tritt ber Söunfd), ben f(einen Ärieg möglid)ft gu befajränfen, wieber*

fielt beutlidj Ijeroor, wäfjrenb er nad) ber Auffaffung ber 3eitgenoffen

ein oortrefflidieS üflittel war, baS £eer in ben Raufen ber ÄrtegSt)anblung

ju fcefdjäfttgen unb $u faulen. Ten 3wecf ber «Schulung läßt frriebrid)

werft nidjt gelten, ba er ia auf rafd)e ©ntfReibungen brängt unb

»oeitj, baß feine Gruppen bafür geeignet finb. So fennt er in ber

„Instruction oor bie General-Majors* im gelbfriege nur jwei Arten oon

„detachementa", nämlid) foldje, „um convois au betfen" unb fold> „feit»

wärt« ber feinblidjen arme'e, um fclbiger in it)re convois $u fallen, ober

aud) it)r baS fouragiren ferner 311 mannen "; aujjerbem 3ät)lt er nodj eine

Art oon Detad)ementS auf, nämlid) bie jum ©d)ufc ber Winterquartiere

beftimmten ^oftirungen. ftüx bie Ifjätigfeit ber DetadjementS giebt er ein*

getjenbe SBorfdjriften, in benen als 9teben$mecfe gelegentlicher Ueberfall auf

feinblidje Gruppen, Wegnahme oon Ortfd)aften unb ©täbten, enblid) baS Sin*

Rieben oon 9?ad)rid)ten angebeutet werben. Das £>auptgewtd»t legte er barauf,

bafj bie DetadjementS jeberjeit fefte Vager bergen, um nid)t überfallen ni

»oerben, unb baj} fie gefiederte föütfaugswege offen behielten. Demnädjft war

bem t&egner, allerbingS unter $}cobad)tung ber nötigen iHücffict)t auf bie

eigene ©id)ert)cit, möglid)ft Abbrud) ju tfyun.

Da« SBefte erwartet ber flönig im fleineu Kriege oon ber 13er=

fönlid)feit ber betreffenben ftüfjrer, bie baljer mit grbpter Sorgfalt aus*

äuroäfflen waren. „Die Ofliciers weld)e DetachementM counuanilireu,

muffen fernj, hardi unb oorfid)tig fetm; ^fjr Chef giebt tynen generale

Inatructionea, fie aber muffen ben fiel) felbft föatf) p nel)men wiffen,

ob fie auf ben freinb avanciren, ober aber fid) retiriren füllen, nad)bem

neljmlid) bie llmftänbe eines ober bas anbere erforbern. iBor supe-

rieun« lorces muffen fie fid) allezeit juriirf Rieben, hingegen aber aud) oon

iljrcr «Stärrfe profitiren, wann fie neljmlid) ben ^einb in ber $af)l über*

legen feonb. ^iitveilcit retiriren fie fid) beS s
.)iad)ts ben annätjerung beS

fteinbeS, unb wann biefer aisbann glaubet, fic wären auf ber 3 u,a% fo fcfyren

fic luusquenient wieber um, chnrghvii beufelbeu unb jagen il)ii oor fid)

jurürf. Die leidjten trouppen 00m ^cinbe muffen fie nidjt anbcrS als ocr=

aa>ten." Der XVI J. Artifcl Ijaubclt näljcv (jieroon; ber Sönig meint, bafj
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bic leidtteu Xruppcn feiner tv»c{jiicr ber $rcuf?ifd>en Infanterie unb ftaüaüerie

in folgen ftäüen burttyauS ntc^t ©taub Galten wrmöd>ten. . . . „©eil -

itjre ?lrt jit festen ift, baß fic fitb, au« einanber jerftreuen, fo fennen fic

gegen regulirte trouppen nitfit flehen; 2Wan muß fie gar ni<f)t iuarchan-

diren. . . 3m X. "Ärtifel Reifet e$ weiter: „(£in Oflieier, ber ein

detachement commandiret, muß juerft vor feine ©idjerljeit formen ; ©obalb

foldjeS gefd>eben ift, muß er Slnfdjläge auf ben Jcinb maa>en. $Benn biefer

rutyig fklaffen null, fo muß ifjn jener nidjt idjlaffen laffen, fonbern allezeit

Projecte auf iljn madjen. ..." üWit ben ^a^ren n?ua>3 bie lieber*

jeugung be3 ßönigS, baß in ^ufunft mit rem pon $m Ul ccn -General-

Prineipia" ftiefmütterlidj befyanbelten Meinen Äriege fefyr Diel mehr ju rennen

fein roiirbe, unb in ben r Pensees et rögles" femmt bies fa>arf juni flu«-

bruef, atlerbingS mit einem gewiffen ©iberftreben. ftriebria> leitet

aus bem mit ben jatyrei^en leisten Truppen Oefterreia^« zweifellos becer»

fte^enben auSgebefmten Meinen Äriege geroiffc 5>ortf>eilc für baS eigene .freer

ab. „Hans le cours d'uno eampagne, on n'a gucre a apprdbender de

reffort des troupes legeres; le hutin est leitr ohjet, et. quoi que

fasseut leurs generaux, on ne leur fera jamais perdre l'inclinatiou

du pillage. II ue resulte donc d'avantagc de ces troupes legeres,

pour la reine de Hongrie. <|iie de fatiguer nos troupes par les escortes

et les fourrages, oü nous sommes obliges d'employer le triple <le

troupes qu'eux, inais il en resulte un hien tres-grand pour notre

arm de: c'est que ccs eseannouelies continuelles l'agucrrissent et lui

fönt mepriser les dangers. que uos oflieiers se Ibrment. tandis que

nos ennemis, dans un camp tranquille, sont comme dans leur gar-

nison, et seilten t un« 1 impression bien plus vive a l'approche

d'une hataille <pie nos troupes. . . .

u Äber obwohl er fid) t)itx

mit im (Reifte ber jjeit liegenben $ebanfengangen über ben mißlichen

Umftanb funroegzutäufd^cn fudjt, baß er nur ©djladjttruppen, feinerlei

„leiste Golfer" befifct, jiüingt ibu bie 2fladjt ber SJertjältniffe boä,

auf biefe <Sadje näber einzugeben. . . . „Notre infanterie ne peut se

regarder <|ue eomme les legionnaires roinains; ils sont faits et

dresses pour les hatailles; leur ensemble et leur solidite* en fait la

force. La maniere de combattre des troupes legeres est tonte diffe-

rente: nous ifen avons point d'infanterie, et nos liussards ne sont

pas assez nombreux pour pouvnir se soutenir en partis contre eeux

de la reine de Hongrie. II est done eertain que. pour mettre «iuel-

que eg.ilite entie n<»s deux arinees, il nie faut au moins encore deux

mille liussards et un eorps de quatre niille hommes de troupes

legeres d'infanlerie . . . mais e'est l\euvre du tenips et des finanees

de produire res exellens arrangeiuens, anxipuds ii (;n faudra venir

pourlant tot ou tard en eas de guerre." Offenbar liegt bier bie ritbtige

(iinfid)t mit ber ©djeu uor feft|>icligon Neuerungen im Streite, unb ber
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Äönig beruhigt fid) einftweilen mit $>orf<hriftcn, ben fleinen Ärieg betreffenb,

btc feinen l'inientruppen gegenüber ihren leichten (Gegnern ©leichwertbigfeit

pcrlciben follen. Dann ift wohl aud), wie bie ftelbaugSentwürfe scigen, btc

Hoffnung nid)t ohne Sinfluß geroefen, baß ein langanbauernber fleiner Stieg

bod) oielleicht oermieben »erben fönnte *) Diefer gehörte eben, wie nod)

man^e anbere (£rf<hetnungen ber 3"** bxlx unocrmeiblid)en ftriftion im Äricge.

©priest ba$ bod) g-riebrid) felbft mit bürren Sorten au«: „La guerre des

troupes legeres quo fout les Autrichiena donuc dea entr;ives ä un

ge'ne'ral; il est rdduit lui-mAnie a la deTenaive, et a bien de la peine

ä en impoaer a ses enneraia. . .
."**)

Durd) ben fleinen Ärieg, ber lange bauerte unb einzelne Slbtheilungen

»ielfad) fehr felbftänbig mad)en mußte, würbe bem &elbhenn bie ftete unb

unbebingte ©e^errfäung feine« Serfoeuge« erfd)wert. Sie in ber bamaligcn

Äriegführung überhaupt gewann ber 3ufaH, ba« Unoermuthete unb nict>t

$orher$ufehenbe zuweilen einen großen (Einfluß. Der Äönig wibmet bemnad)

ein ganje« Äapitcl ber ®eneral*$rinjipieu bem Ificma „93on benen Hazards

unb oon benen ofmgefehrlidjen 3 u f<iI len ( f° in» Äriege arriviren."

hieben Ruberem, wa« auf bie großen Operationen ©e$ug nimmt, ^eißt e$

barin: „Senn ein General franf U'irb, ober aber ba« llnglütf f)at, a la

tete eine« Detachements oon Importance, tobt gefdjoffcn 311 werben, fo

feönb baburd) auf einmafjl oiele Mesureä derangiret, benn e$ gehören gute

Söpfe unb Genies bie ÜRutfj haoen, um offensive 31t agiren, oor bergleid)en

DetaehementB; Dergleichen aber feunb rar. fo. baß ^w. bep deiner Armee,

jum h&<6ften nur 3 ober 4 fenne. Sann c«, ot)neraajtet aller Surer Prw-

cautionea, bem ^emPe glüefet, ($ud) einen convoi wegzunehmen, fo feimb

baburd) wieberum alle (Sure Mesures derangiret, unb (Sure Jlbfid)ten unter*

brechen unb auspendiret." Ü^atfäo^Ii^ begab fid) ber ftelbfjerr burd) ben

gleid)wohl für bie Chrhaltung unb ©id)erung feinet .fteere« unentbehrlichen

fleinen Ärieg oielfad) ber ©tnflußnabme auf bie ÄriegSfKwblung felbft, bie

aber ganj au«fd)ließlid) auf bie ©pifee be« ©djwerte« ju ftellen, angefid)t«

ber Ungewißheit be« »u«faUes ber ©d)lad)ten, toieberum nicht moglid) war.

©0 ift es wohl oerftehen, wenn ber ßönig baronf oerweift, baß „man

bebenfen müffe, wie unfere geringe Klugheit unb 35orfid)t, juni öfftem ein

©piel ber Hazarda, unb berer ohnoermutheten Zufälle werbe, woburtf) es

einen, ^d) weiß nicht was oor ©d)icffal, gefallet, ben $>od)muth berer oon

fid) felbft große (Sinbilbung habenbeu SWenfcben, ju bemiithigen".

^n einer fold)en ÄriegSweife — unb fie war eigentlich bie tfiegcl, bie $elb»

fö)lacht aber bie Ausnahme -- mußte btc i'ift eine große Wolle fpielen.

Der Äönig fagt „ÜJKnt bebienet im Kriege ber Vowen« unb ber

ftuchöhaut, eine-? um ba« anbere; bie Vift refiasiret öfter«, wo bic Wc=

*i (fö ift Mannt, ^f, ber Möni^ fctjon Kit >[)rcn mit l>vticutcnbciu Ovfclfl bcniuljt

«Kwcfon rvav, Ttri) eine tiidjtiflc letdjtc SJcitcrct Mi fdjaffen.

** 1*. e. R. rn»jvts tle t-anipatriu-.
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walt Schiffbruch leiben würbe. ©S ift alfo fdjlechterbingS nöttjig, fid^ btvfctx

$u bebienen, weilen öffterS bie Gewalt burdj ©cgen* Gewalt abgetrieben

werben fan, wohergegen $um ©efftern bie (Sewalt ber $ift weisen

muß.*) 3)ie »erfahrenen Ärten ber flriea.eS* giften fenenb oljnenbltch . .
.*

unb füt)rt in mehreren ßaptteln, befonberS in ben Pensdes et regles, eine

Spenge oon ÄriegSliftcn auf, bie auf allen ©ebtcrcn ber ßriegführung

angewenbet werben fönnten. 5ÖaS bie an^uwenbenben Giften im fleinen

Äriege betrifft, fo oerweift er auf feine „ftriegeS* Reglements", worin er

„ein ganfc weitläufftigteS detail" baoon gemalt ^abe.**> ©S t)anbelt fi<h

babei um bie 93erlocfung feinblicber Abteilungen in ^unterhalte bura) einen

fcheinbarcn SRücfyug unb um «et)nlidje$, namentlich aber um bie ©rhmbung.

wiuei, «am- $ie gefdulberteu SBerhältniffe gaben frriebrich bie Ueberjeugung, baß es, um

w!jl« ".'Tr.
im ÄTie9e *i>%nnaßen Uebcrblicf unb Anhalt au gewinnen, nöthig fei, fidj aller

buitcu. üKittel $u bebienen, bie bie SJerhältniffc barboten. $n ber langen X>auer ber ftelfc*

jüge, in benen man fidj oft wochenlang gegenüber lag unb bewegte, bilbete f«h

regelmäßig eine 33erf<hiebent)eit in bem Verfahren unb bem Auftreten ber gegen«

überftehenben Führer herau« ; baS ^erfönliche unb ©ertliche fnielte in berflrieg*

führuug eine gewichtige Wolle. Alle ©cbrtftftelfer unb alle ftelbljerren weifen

nachbrücfltch barauf I)in, baß bie lange Dauer ber Jelbjüge bie befte (Gelegen-

heit gebe, ben (Gegner, unb befonberS ben gegnerifchen ^elbherrn, in

feinen ©igenthümlicbfeiten feunen $u lernen, ftriebrich ^at ben 3eit=

räum oon 1741 bis 1745 in biefer Dichtung gut benufct. ör führt im

XIII. Ärttfel „$?on gewiffen Kennzeichen, woburch man beS ^etnbeS Inten-

tions erratt)en fann" eine 9tei^e oon SBeobadjhingen auf, bie er im flriege

mit ben ©efterreicheru gemacht fyat „3Benn bie ©efterreidjer in Caropagne

ftehen, fo fann man bic Xage errathen, wenn fie marclriren werben, weil es

ein beftänbiger Gebrauch beo ihnen ift, baoon fie niemahlS abweichen, baß ber

«Solbat alle Mareh-Iage lochen muß. ©iehet man alfo in ihren £agcr oor«

mittags um 5 ober 8 Uhr oiel föauch, fo fann man ftaat barauf machen,

baß fie benfelben lag ein Mouvement oornchmeu werben." „<5o offte bie

Oefterreicher fdjlagen wollen, fo 3ichen fte alle ihre große Detachementa

oon leichten trouppen an fieb, fobalb man folcbeS gewcih* loirb, fo muß man

auf feiner £utt fcmi." „Söenu man einen Posten oon ihren Ungarischen

trouppen attaquiret, unb biefc galten lerme, fo fann man fidjer fließen,

baß ihre Arrode ä portde unb tfuax ganfc nahe ift, um fie ju aecondiren."

,,©ann ihre leichte trouppen fia) jwifchen CSuct) unb einen Detachement, fo

3h* auSgefchirfet höbet, fe^en, fo fönnet ffi barauS fchließen, baß ber fteinb

ein Dessein auf folches Detachement hat, wornach ffix ^ure Mesures

nehmen muffet ..." Alles baS ift baS (£rgebniß perfönlicher flriegSerfahrung

unb war oon großer Sichtigfeit. Zeitiger ber eigenen Erfahrung als

*) Ö. %, SUm benen StrutHgeme» unb firiegeo iriftcn, XI «.

**) % XI. A.
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bcr unabläffig wieberholten Vehre bcr X^corcttfer cntfpricfjt eS, wenn ber

Äönig fortfahrt: füge no* ^iit^u, baf? loenn bcr fteinb ©uch allemahl

einen unb benfclbigcn General entgegenfefeet, fo fönnct tym feine

Manieren ablernen unb beffen Desseins, auch feine (Gewohnheiten unb

Methoden, erraten." $n ben .jPcuse'es et regle«" Ijeifet cS gerabeju „il

faut dtudier la methode du gene'ral qui eouimande l'armee que vous

avez devant vous". Das kennenlernen beS gegnertfehen ^elbherrn erfor*

berte natürlich eine gewiffe $eit unb wirfte baljer oer^bgemb. Dennoch

war eS ein wefentlicher Xtyeil ber ljerfömmlid)en SriegSleljre, etnftweilen aber

hatte ber flönig wenig (Gelegenheit gehabt, befonberS ausgeprägte ^elbtjerm*

inbibibuatitäten unter feinen (Gegnern $u ftubiren.

(Sin weitere« SRittel jur (Srfunbung. freiließ auch eine feljr be*

beutenbe ^rütion für baS eigene .£>eer, bilbeten bie oorljanbenen unjuber*

läffigen demente fowohl unter ber 9Hannfd)aft al« aud) bisweilen unter ben

Cifaieren. Der SBerratf) fam in biefen noch in VanbSfnechtSerinnerungen

lebenben Armeen oiel häufiger bor als in ben Wationatyeeren ber ^cujett.

Darin Ijatte ber flönig bereits eine unliebfame (Erfahrung gemalt. „3<h

oerlot)r Cosel*) oura) bic SJerräthereo eines Officier« oon ber Garnison,

welcher desertirte, unb ben ^einb hereinführte. ÜMit Verliebe würbe bie

Unjuoerläfflgfeit unb ©ewinnfucht ausgebeutet, um (Spione ju erlangen,

beren 93ebeutung ben Äöntg 311 einer befonberen, längeren Slbhanblung Der*

anlaßt. Slptfädjlia) waren bie unter ben bamaligen Umftänben beS SEöehr*

wefenS unb ber Kriegführung meift gut unterrichteten SerufSfolbaten fehr

roohl in ber Vage, brauchbare Nachrichten au liefern, unb baS Sunbfdjafter*

wefen erlangte bat)er große 93ebeutung. Biebrich äußert fteb. barüber

mit bem ihm eigenen ftreimutl): „Senn man jeberjeit beS ^inbeS

Desseins oorauS wüfte, fo würbe man benfelben mit einer inferieuren

Arme'e, auch allemahl überlegen fein. 2llle Diejenigen, welche Armeen

commandiren, arbeiten barauf, (ich biefe Avantage 311 procuriren, aber fte

reösaireu nicht alle. (£S gibt oiererleo Sorten oon Spions: ©rftlich, geringe

£eutt)e, welche ftch oon biefen £>anbwercfe meliren. 2tenS, boppelte Spions.

3tenS Spions oon consequence, unb enblich 4tenS, bie welche man mit

Gewalt $u biefen unglücfliehen £>anbwercfe swinget." SBenig hält er oon

ben ÄuSfagen ber „geringen Seuthe", ©ürger, dauern unb IJriefter, bie

gemeiniglich Vichts wüßten; auch bie »usfagen ber Deserteure finb ihm oon

geringem ©ertt), er will Tie aber boch $u ^rotofoll genommen wiffen. Dagegen

empfehle es fich auweilen, einen angefehenen Bürger mittelft ber Drohung,

feine $amilie nieberaumachen unb fein &au8 anjufteefen, sum ©pion au

preffen 3$ bin gezwungen gewefen, ÜWict) biefeS Littels ju gebrauchen,

QlS wir in bem Sager bei) Chinin waren, nnb es reüssirte 2)ftr." ÜMehr

gelten ihm bie Spions oon consequence, b. [). Scute, bie in 5?er*

*) 174ri, Wftb. 2. 3d>l. .« II, 2mff.
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trauensflellungen bcfinblidj unb in ber Vage finb, Nichtiges su erfahren, wie

Scfrctäre ber ^Ib^crren, t*oftmeiftcr :c. Cr führt bafür einige 35cijpicle

aus ben «rieben Vuremburg* unb bes ^rin^cn (tilgen an. lieber Keppel»

fpione faejt er „Derer koppelten Spions bebienet man fid), um bem ^-einbe

falfdje 9iad)richtcn aufeubiuben. $n Scbmiedebcrg war ein llaliäner, fo

ben Ocfterreichern jum Spion bienete, Denfelben warb weiß gemachet, ba§

&>ir, bei Annäherung bes fteinbes, uns nach Breslau retiriren würben; (rr

üerfic^erte foldjc* ben ^rinfcen oon Lotbringen, unb er warb betrogen."

Die folgenben Ausführungen geigen, mit welken Mitteln man unter ben

il>erbaltniffen bes batnaligeu g-elbfricgS arbeiten lonntc. „Uns würbe eS

fdjwer femi, in einem Äricge wieber bie Oeftcrrcidjer, Dergleichen Spions

311 ^aben, unb jwar nicht fowobl, bap [ich bco ihnen nicht, eben wie bes

anberen, Veutbe corrumpiren unb befted?en laffen fölten, fonbern melmehi

beSbalb, weil ihre leichte trouppen, welche bie Armee wie eine ©olde

umgeben, niemanben pansiren laffen, ohne it|n ju visitiren; DiefeS

hat Wir bie Idee erwerfet, baß man ein paar oon ihren $ufarcn*OflBciere

corrumpiren müfte, oermittelft bereit man bie eorrespondance unterhalten

fönte, unb jwar folcbergeftalt, cafe weil ber (gebrauch tft, bafe wenn bie

ftufaren mit eiuanber fdjarmüfeiren, Tie ju Reiten unter f«h einen fleinen

©tillftanb macheu unb fid) befprecf>en, beu welcher (Gelegenheit fobann bie

Briefe leichtlich abgegeben werben fönten. Söcnn man feinen getnbe falfche

Leitungen jubringen laffen, ober auch oon ihn Wachrichten haben will, fo be*

bienet man fich bes SttittelS, baß man einen juoerläffigen ©olbaten aus bem

i'ager jum ^j-einbe übergehen läffet auch burch benfelbigen, Settels m 001

feinbüßen Vager r)cimlic^ auSftreueu, um bie trouppen jur Desertion jn

auimiren . . .*) Aber bie 'öenufcung ber <5pione in bem ÜWafte, wie fie

ftattfanb, blieb ftct-S eine jweifajncibige itfaffe. „0>\efchtehet eS, bajj ber ^einb

einen Spion oon Importunce, weldjcn ^hr in leinen Vager hobt, entbetfet,

fo tft (jure BoiMsole oerlohren, roornad) $l)v Such oorhtn gerichtet h^bet,

unb tyx erfahret oon bes fteinbes Manoeuvrcs nicht« mehr, als nur bie*

jenigen, fo oon ihn ferjet."**) Sonnten biefe flßittel gelegentlich ^
wtrfiain werben, fo ftellten fic bodi auch für baS eigene .pecr eine fort«

währenbe Gefahr bar unb waren bie Urfacbe eines beftänbigen flWifetrauenS,

baS bie Operationen fortwährenb burchi'e&te unb $u Öefmtfamfeit jmang.

Wammtn. Alle bie oben bargeftelltcn 3>crbältniffe, 0011 ber ©chwierigfeit ber Auf«

bringung unb Erhaltung ber £>eere bis $u ben eigentümlichen unb unoer*

meiblichcn .piuberniffen, bie baS Operiren an ben Vänbern unb ihren

Bewohnern fanb, bilbeten ben 5>intcrgrunb, oon bem ftü) bie bamalige

Kriegführung abhob, fic waren ber ^oben, aus bem fie in ben fo eigenem*

liehen formen nothwenbig heroorwitebs. ©ie lange Dauer ber ftett*

*) tt. V. XII. 3t.
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,y*igc, bie (#cbuubcnf>eit be* .ftanbclus, t»tc Sdniüerigfcit ber Bewegung unb

(frfunbung, bic Un^uoerläifigfeit bcs ^eiuerbcneu ^Materials führten im Verein

mit bcr (^ewagtfycit tmb ^äufii)cn ©rgcbniftlofigfeit bev <3d)lad)tcn ganj bc^

fonbere Grfdjeinungcn in bic Kriegführung ein. Die Vift, perforiert in bem

Jöeftreben, bem (Gegner mit geringem eigenen ©infajj Slbbrud} $u tyun, ba$

Veburfnifj, allmählich $u iutrfcn unb fte^cr gu gehen, oeranfajaulicht burd)

äu§erfte SBorficht unb taftcnbeS Auftreten, cnblidj ber in ben langen ^elbjügen

uir Geltung fommenbe Ginflufj be$ 3ufaÜ3 fowic ber ber ^erfönlidtfeit bcr

beiberfeitigen Führer: 5lUeS ba$ wirfte aufammen, um bie (Strategie in

formen ju jwingen, bie ba$ ©rhalten leichter als bass ©robern, bie VertheU

bigung letzter aU ben Angriff matten, ftricbridj blatte e$ in beiben ©djlefifdjen

Sriegen balnn gebracht, bem (Gegner bureb, roicbcrr)oItc fiegreiche ©djlaajten ba8

©efefc $u geben, unb blatte fidj bamit weit über feine #ett erhoben. Vom
DreSbener ^rieben ab befd>äftigt er fid) eifrigft mit bem ©ebanfen, bicfeS

Verfahren $u wteberholen, falls er noct) einmal juni tfriege gezwungen werben

feilte, unb in biefem (Sinne prägt er fieb, bic fefte «bfidjt ein, möglirfift burd>

bie <Sd)laa)t $u wirfen. Um aber $u ihr au gelangen, waren junäa^ft sJRärfche

unb Vager nott)wenbig, unb bic ü)Jarfa> unb Vagcrformeu boten bem grunb*

fä^tic^en ©ua^en ber Schlacht oielfacfje £>inberniffe bar. Der Stellung^ unb

Vagerfunft fowie ben ÜMärfchen weubet fiaj alfo $unädjft ber ©lief be$ töbnigS

ju, er fudjt fia) ein <Sr/ftcm $u (Raffen, ba$, ben SDZöglidjfeitcn ber $eit an*

gcpafjt, bic fyodjfte Entfaltung ber eigenen Ärafi gewährte.

B. 2ager.

(Sehr beaeidjnenb ift c$ für btc Kriegführung beö 18. ftahr^

hunbcrtS, bafj ber Äönig in feinem grunblegcnben flriegSbuch, ben „General-

Principia" gleich 11007 Verpflegung unb oor ben üKörfojcu unb bem

®efcd)t bie Vager abr)anbelt. Der VUI. «rtifel ift überfdjrieben „Von

ben difl'erenten Wägern". Xr;atfä(r)Uc^ fpielten bie Vager unb Vagerftellungen

in ber nothwenbig fchlcppenben unb langwierigen flriegfürjmng eine ganj be»

fonberc unb widrige fflollc. Der Umftanb, bafe ba$ Vager ^uweilcn gleichzeitig

als &cfedjt$ftellung gebadjt »war unb thatfädjlich wieberholt ber (Sdjauplafe

be$ ÄampfeS rourbe, erhöhte noch bie Vcbeutung feiner richtigen ^(uöroa^l

unb Sicherung, Äufjerbem jpiclten bei ben Vagem im Vewegungsfriege,

urährenb ber eigentlidjen Ärieg^b,anblung felbft, oiclfache ftrategifef/e SBe^ic-

hungen eine Wolle, bereu (Gewicht je nadj Umftänbcn fcr>r grojj werben tonnte,

^nfolgebeffen tarn, wie auch bei ben Schlachten, eine Uuterfdjeibung ber Vager

in eine SRenge oon ftrten unb Abarten ^u Staube, bie auo) in ben Vetren

be§ fiönigS fdjarf b,eroortritt. ©r fagt: „©in coininaiidirender Geueral

mu^ fein Vager felbft choisiren, weil oon ber Saljl folgen Drte^, ber

success feiner Unternehmungen depeudiret; ©d wirb biefer Ort auweilen

fein chauip de bataille, unb ba in biefem Zweite ber ÄriegeiS^Äunft feb,r
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Diele dachen 311 olMerviren feun, fo werbe ich bcSljalb in ein aiemlicfce*

detail ücf>cn müffen".
sJlun werben Derfdjiebcne Arten oon Vagern auf*

gewählt.

^unadjft ifl i?ic ^Kcbe „35 011 Vager 11 worin bic Armee fich Der*

famlet", b. I). fich an ber (^renje jufammcnjieht, M b«) foldjcn richtet man

feine Äbfichtcn nur allein auf bie eoimnodite berer trouppen". Dennoch

oerlangt ber tfönig, baß an* biefe Vager, ber I'efertion loegcn, „$u

retranchiren" feien unb baß bic einzelnen „Corps bcrgcftalt catnpiren, ca§

bie Aruie'e fich iebeSmahl in furfcer 3eit in Ordre de bataille forrairen

tonne." £ic Horfchriften laffen erfennen, wie höh*" Söerth er auf bic

ftete ©djlagfertigtcit feinet Iagcrnben £>eereS auch bann fefet, wenn bie

SBahrfcheinlichfeit eines ^ufammenftoßes mit bem fteinbc fehr gering nur.

Diefcr Umftanb allein jeigt, baß bie SluSwa&l ber Vager auch noch in großer

Entfernung Dom fteinbe oiel (Sorgfalt unb #eit erforberte.

Huch bic „<Stanb* ober ©tille* Vager" geborten nicht eigentlich 311m

ftelbfriege, fonbern würben in ben langen Raufen ber Operationen belogen.

»1« iöeifpiel wirb baS Vager oon Strehlen angeführt: „bie @tiüe* ober

©tanb^ Vager fepnb biejenigen, worin man entweber bie (Srafung erwartet,

ober aber, noch auf ben fteinb paffet unb will, baß er fich declariren foll,

um ftch nac^ beffen Maneuvres ju regulären— " ^riebrich geljt in feinen

Slnforberungen an bie Jfjätigfcit ber Üruppen im ©tanblager Weit übtr

©rauch unb Vefyre feiner geit t)inauö, bic fich mit SlMeberherftetfung Den

2)fann unb Material begnügten. Gr fiet)t bie ©tanblager üielmehr geTabeju

als ein SJiittel gu weiterer DiSaiplinirung unb taftifdjer £>urd)bilbung

an, ein feljr erflarlicheS 93eftrcben, ba baS innere Uebcrgewia)t ber

<|3reußifchen Üruppen ftdj befonberS in fdjlachtenlofen geiten purâ p ie

?lnftrcngungen bcS Krieges allmählich Derpcbtigte unb oerlor. (£r hatte

ja bereits Gelegenheit gehabt, bie günftige Söirfung ber ©tanblager auf

bie Üruppen 1741 fennen gu lernen unb im größten ÜDiaßftabe $ur

?lnfchauung 311 bringen, unb fo fagt er benn: „$)cr commandirende

General muß . . . ba er nichts fonberliches 00m fteinbe 311 beforgen

hat, feineSwegS muffig f«>n, fonbern er fan unb muß Dtelmehr alle feine

Attention auf feine unterhabenbe Armee richten, weil biefe SHuhe bequem

ift, baß er bic Diseiplin wieber in ihren vigueur bringen, auch examiniren

fann, ob ber Dtcnft nach aller rigueur gefchichet . . . $ie Infanterie

foll bretmal wöchentlich ejerjiren, bic föefruten täglich, ÄaoaUerie bes*

gleichen, wenn fie nicht fouragirt, aud) Hebungen in gemifchten SBerbänben

finb oorjunehmen. . . . ,,©ann alfo folchc fttuhc^ager auf bie Ärt, wie $ch

eö hier anzeige, angewanbt werben, fo haben fie ihren unenblicheu 9Jufcen,

unb bic Orbnung unb bie Egalite beS Corps im I>ienfte, welche man barin

erneuert, eonserviret fid) nachher bic ganfcc Campagne hinburch." £>arau$

ift bic für bic Kriegführung ber $cit wichtige ^t)atfac^e ju entnehmen, baß

unter ben Damaligen SUcrhällniffeu bas zeitweilige haltmachen unb 9ie=
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orcjanifiren beS ©erbeheeres eine Wothwenbigfeit unb flctütß 311 Seiten beut

riicfftchtslofen unb unauffjaltfamen Verfolgen bes flriegSswecfes oorjujiehen

war. Huct) für folc^e Sager wirb weitgehenbe (Sicherung »erlangt, befonberS

„bie Fronte" muß „inabordable fein".

£>ie „Sager um ju fouragiren" waren befonberS in ber s
)iähe

bes feinbeS fehr wichtig, „üttan choiairet folche in ben frudjtbarften

t&egenben, unb nimmt ein terrain ba$u, welches an fia? unb oon Watur,

jutn campiren fefte ift, ober auch bura) Aufwerfung einiger ©erfe feft ge*

machet wirb. Qie Sager um gu fouragiren müffen feft fewt, wann

folche in ber kläfft oon bem feinbe ftehen; benn man mufc baS ÄuSfdjicfen

$um fouragiren nicht anberS anfeben, als ob man Detachements auSfenbete,

es ftnbet fidj zuweilen ber 6te X^eit, $uweilen gar bie helffte oon ber

Arme'e auf Fonragirung, biefeS giebet ben feinb eine fchöne (Gelegenheit,

(Sud) mit Surer ddsavantage ju attaquiren, wenn bie feftigfeit beS Sagers

ihn nicht baoon jurücf f)ält." Ü)er Äönig oerlangt bafjer ©efjcimhaltung ber

fouragirlager, womöglich gleichzeitiges fouragiren mit bem feinbe unb

beffen forgfältige ©rfunbung.

(Entfprechenb feinen allgemeinen Hnfichten über baS „Retranchiren"

gebt er über oerfdjanste Säger rafch hinweg. $anbelt eS fich um ben

Schüfe einer Lagerung, fo würbe er es oorjiehen, eine „Observations-

Armee" aufstellen. 2(uch über baS 35erfa?anjen einzelner «bfchnitte im

<&elänbe fagt er wenig, in ben „Pensees et regles" fommt er gar nicht

me^r barauf jurücf, fein offenfioer ®eift äußert fich auch fytt in ooller

frifche.

Defenfioe Sager nennt ber Äönig folche, bie „feinen anbern 3wecf

haben, als ben feinb $u hinbern, ba§ er Such nicht attaquire." öS war

baher auf fefte Sage im (öelänbe unb barauf 31t fehen, „baf? bie Fronte unb

benbe «Seiten oon egaler force feonb, unb baß auf ben fllücfen alles frei)

unb offen bleibe." ÄIS üWufter folcr)er Sager nennt er bie Sager oon

üWarfchwtfe*) unb Äonopifcht**), befonberö aber baS „admirable" Sager

'DReippergS bei ^Reifte 1741.***) (&x betont, baß folche Sager ftets mit

9iücfficht auf gefächerte SRücfäugSwege gewählt werben foüten, auch müffen

für ben fall, bafj man aus bem einen Sager herauSmanöorirt würbe, ein

ober mehrere anbere in ber 9?ähe im ooraus erfunbet fein, befonbcrS in

Söhnten, „weil biefeS Königreich oon Natur ein Sanb oon Chicane ift."

ferner bürfe man nie ben einigen 3u9anö 3U einem befenfioen Sager burch

ein $)efilee legen, bamit einem bafclbft nicht „ber größte Affront" wiber*

fahre, nämlich „ba§ Gewehr ftreefen, ohne fich wehren ju fönnen." $aS

*) l«on ben oereinigten Dcftcrrcid>cm unb 6ad)fen am 23. unb 24. Cftober 1744

begoßen, ©ftb. 2. Sd>l. .H. 1, 167.

**) *ager beä tfömgsi hinter ber Seenfcttc oon ttonopiföt, 18. biö 24. Cftober

1744. Cbenbo, 1, 164.

***) CJftb. l.Sd&l.Ä. VI, 33.

ftüeÄ»fl
ef$t$tli$c (Stnjelf^riTtcn. V. (fcfft 27). 7
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Seigt, wie fc^r bie Xruooen oom GMänbe abhängig waren: »wir ber fflaura

ju eng, um re^elrcc^t aufeumarfchiren, fo fonnten fte überhaupt ni<t)t rümpfen.

Unter „t'agern, um ein tfanb $u beefen" oerftanb ber Äönig GentTaU

unb ftlanfenfiellungen, bie es erlaubten, auf bie SSerbinbungen eines cor-

rücfenben (Gegners ju mirfen, ober ihn $ur ©ajladjt unter für ir)n ungünftigen

53ebingungen $u nötigen. Diefe (Stellungen tjaben im Äriege beS 18. ^ah*-'

hunberts eine feljr grofje Motte gefpielt. ©teilte man fta) j. 33. mit bem

.•peere mitten awifchen ben beiben fünften auf, n?o ber (Gegner in baS eigene

i'anb einbrechen fonnte, etwa jwifchen gwei (ftebirgSübergängen, fo fjinbeTte

man ihn burdj bie SBebrofmng feiner bamals fo ^öd)ft empfmblidjen rüd-

wartigen SJerbinbungen am ©erbringen, unb jroar ohne @efat)r einer

Schlacht, ©elbft wenn ber 33ertt)eibiger fid) genötigt fah, einem unbekümmert

oorbringenben geinbe gegenüber aus ber gewählten Stellung heraus entgegen*

jugehen, fo brauchte nod) fein 3ufammenfto(j Su erfolgen, fonbern er

begleitete it)n feit- unb rücfwärts, jog oon einem unangreifbaren tfager

ins anbere, beunruhigte ben (üngebrungenen unb wich ber ©d)lad)t am,

um ben Gegner langfam ju ermüben. $iefe SJerhältmffe hat ^riebrid) im

9luge, wenn er fa)reibt: „33er» benenjenigen Magern welche ein £anb becfeit

feilen, fielet man nicht fowohl auf bie ©tärfe beS Orts felber, fonbern oicl*

mehr auf benjentgen Orth, allwo ber point d'attaque fepn unb ber freinb

burchbringen fan.... tiefes feonb nun nicht atte unb jebe SBege, burd>

welche ber fteinb fommen fann, fonbern nur Derjenige, ber ihn $u feinen

grofjen Dessein führet, beSgleichen berjenige Ort, roo felbft, mann man fid)

allba hält, man oon bem ftcinbe weniger ju befürd)ten hat. unb wobl gar

benfclben oiele apprehen^ious geben fan, fürt) ber Ort, welcher ben £fcinb

3U großen Umwegen unb Märchen obligiret, unb ber mich in ben ©tanb

fettet, burch fleine Mouvenients allen feinen Slbfichten oor$ubeugen. $)aS

Vager bep Neustadt, defendiret gant) Weber* ©chlcfien unb jugleid) einen

Xhcil oon Ober*2d)lefien, wiber alle Entre-prises loelche eine in üJiäbrcrt

befinblidje Arm<{e machen fann; ©olte ber freinb $wifd)en Ottmachau unb
Glatz penetriren, fo barf man fich nur oon Neustadt, jwifdjcn Neisse unb

Ziegenhals ziehen unb ein red)t fefteS Öager nehmen, woburd) ber ^etnb

oon Mähren abgefchnitten wirb, ©ben berfelben Urfad)e t^atoer, wirb ber

fteinb fich nicht unterftehen, nach ber ©cgenb oon Cosel $u uiarchiren "

55er Äönig halt fid) gleichwohl oon aller ©infeitigfeit frei, er oerfiel ntdrt

in bie llebcrtreibungcn mancher feiner Vorgänger unb 3«*flenoffen. <5o

fagt er fich flar, bafe bie Jiurmarf Söranbenburg, als ein offenes £anb, gegen

©achfen burch lein Vager gebeeft werben fönne, fonbern nur burch Schlachten.

Eaber ftebt in ber „Instruction" oon 1746: „l'Electorat est plus difficile,

pour ne pas dir« impossihle ä couvrir ce pays ne peut se ddfendre

que par des uatailles."

®anj auf ben Slngriffsgebanfen jugefebnitten ift bie lefcte 3lrt ber tfager,

oon benen ber Äönig hanbelt. ©r oerfteht unter „Offenfioen Magern 44
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fo(<$e, bie, bidjt am fteinbe genommen, e$ ermöglichen fotlten, baß bie Gruppen

unmittelbar in ben Äampf herausträten. „Die offensive Väger müffen

oorroärt« freo, unb auf benen ftlügete gebecfet feon, unb $war aus ber Ur*

fa$e, weil man nichts »on benen trouppen erwarten fann, wenn man nicht

bie 93orfidjt gehabt, it)re Flanquen $u becfen, aU welches ber fchwädjefte

X&eU oon allen Armeen ift. ©oldjergeftalt mar unfer Vager bei Czaslau

oor ber ßataille 1742;*) Ungleichen ba* bei) Schweidnitz, cor ber

Bataille oon Friedberg 1745;**) ferner baS ju Neundorff ofjnweit

Neisse 1741."***) Stuf bie (Sicherung ber ftlanfen legt er bei folgen

Sägern, bie jum Äampffelbe werben fönnen, baS allergrößte ©ewidjt unb

oerlangt genaue Prüfung, ob bie bem ftlanfenfchufc bienenben ®elänbe*

tfjeile für ben ©egner toirflich unjugängltaj fürt. „Villars warb jum £f)eil

be5f)alb bei Malplaquet gefdjlagen, weil er einen ÜÄoraft, ber £u feiner hinten

mar, oor unprakticable hielte, melden man aber eine trorfene ©iefe ju fetin

fanb, über welche unfere trouppen ü)n auf bie Flanquen fielen. ÜRan muß

adeS mit feinen Äugen feljen unb nicht glauben, baß Dergleichen Attention»

Sleinigfeiten finb." biegen Dörfer oor ben ftlügeln ber Stellung ober oor

beTen ganzer Söreite, fo will er foldje nur bann mit eigener Infanterie befe&en

laffen, loenn fie wiberftanbsfät)ig gebaut finb, unb fidj bie hineingemorfenen

Iruppen nachhaltig oertt)eibigen fönnen; im (Sangen aber ift er bodj

eher bafür, feine frront unb ba« oorliegenbe ©elänbc freizumachen, um
ungehinbert jum Singriff übergehen au Iönnen. ^n ben „Penaees et reglea"

geht ber Äönig noch näher auf bie offenfioen Vager ein. ©r unterfReibet foldje,

bie man nimmt, wenn man einen gleichftarfen (Segner ermattet; bann roill er

ein offene« ©elänbe wählen, um ber tfaoallerie freie« $elb 311 fchaffen, „cc

qui doit depecher bien vite la besogne.« $ft man fcfuoächer, fo fotl

man ein ©elänbe wählen, ba« ftch »w ber eigenen ftront oerengt, fo baß fia)

ber $einb nicht entwicfeln unb ftets 00m eigenen £>eer überflügelt werben fann.

Die Anfielen ftriebrich« geigen, baß bie Vagerfunft feiner 3«t auf

eine große üRenge ber oerfchiebenften ^älle unb ÜWöglichteiten fltücfficht

nehmen mußte, bie bie richtige SluSioahl unb Änorbnung ber Vager gu einer

förmlichen fet)r fchwierigen Äunft machten. (So Reifst es in ben „Pentes

et regles" gerabegu mit 33egug auf bie SluSioahl bes VagcrS: „On ne trouve

presque jamais dans la nature un terrain ä souhait et tel qu'on lo

de*sire.
u
i) Unb in bem Vehrgebidjt:

„11 faut beaueoup d'aequis, de l'art et des talents,

Pour choisir son terrain et pour prendre ses cauips;

Cette utile science est sourtout estimcu . ."ff)

*) «fib. 1. 641. Ä. III. 225.

**) Oftb. 2. ot^l. !Ü. II. 21.5.

***) ©ftb. 1. S$l. R. II. 127.

f) © % 91.: campementa.

ff) fünfter ©«fang.

7*
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&Mrfli(f> bing bamal* oon ber richtigen Söabl bes VageTplafces un*

ber »norbnung ber Gruppen barin auweilen ber ©ewinn ober ber Staluft

einer ©flacht unb bie ©ewegungSfäfagfeit beS §eereä ab. Unter biefen

Umftänben mußte tote «Sicherung beS Vager« ertöte ©ebeutung gewinnen.

Der Üönig t)atte in biefer 93eaiet)ung bereits ©rfaljrungen im firiege ge^

maebt. 5Bct Foliant t)atte 91ei»perg in feiner weitläufigen OrtSunterfunft

beinahe überfallen werben fonnen, unb autf) am SBorabenb oon §or)enfriec<*

berg Ijatte baS Defterretdjifdje Vager eine ubermäßige ÄuSbeljnung unb einen

nur lofen 3u fammcn^an9 gehabt, ^riebria) bält baljer fet)r ftreng auf

Drbnung aud) im Vager. £>ier$u bienten bie $3eftimmungen, baß nur

Diejenigen Dörfer gur OrtSunterfunft oerwenbet werben Durften, bie $wif*en

beiben treffen lagen, unb baß alle Vager buref) „leidjte Retranchements, wieeä

ber ®cbraud) beu ben Wörnern war"*) befeftigt werben feilten; biefe ü)iap

regel galt nebenbei audj ^clijeiswerfen, ferner richtete er einen Patrouillen^

bienft runb um bas Vager r)erum ein, um bie Defcrtion $u oerbüibern

unb eine etwaige Slnnä&erung bcS Gegner« gu melben. Vagerte man

natje am fteinbe, fo „poussiret man gemetniglidj eine Avantgarde*4
in

bie Widmung, wo er ftanb, „wie wir e$ oor ber Bataille oon Friedberg

traten".**) Der $üt)rer biefer Hoantgarbe muß, „weil er ni$t oorau$<

gerjer, um au fragen, fonbem nur um su avertiren, allemafcl gute Vagere

nehmen."***) Der Äönig legte fo $o^eö ©ewidjt auf bie (Sicherung ber

Vager, baß er 1755 in ben „Pense'es et regles" $u ber merfwürbigen Sütfity

fommt, es fei am beften, möglidjft natje am fteinbe 3u lagern, unb biefe «uf*

faffung mit folgenben 3äfcen begrünbet: „Une bonne mdthode e'eat de sc

camper proche de Tenueuii; alors vous voyez ce qu'il fait et vous

cIca eu etat de vous opposer ä ses desseins. . . . Si vous avez rennemi

en vue vous n'avez qu'ä ouvrir les yeux pour savoir ce qu'il fait .

.

$m (fangen jeigt ftet), baß bie Vagerfunft $ur 3eit ^-riebridjs ein

f er)r williger unb fdjwiertger Sfjeil beS ÄriegeS überhaupt war.

©ei ben großen 33ortl)eilen, bie eine richtige Sßtofyl bcS VagerS gewährte, ift

ba* 33eftreben erflärlidj, in guten Vagern, bie als foldje erfannt unb bewahrt

waren, möglicfyft lange auöjubauern, wenngleich bieö tjäufig genug nidjt in

bem gewünfebten SKaße möglia) war. ©owoljl bie Grfc^öpfung be« Vanbfrria^

um baS Vager, bie Slufjeljrung ber Söorrät&e, als audj feljr oft ber 3*inl)

gaben ben awingenben Einlaß, es ju wedjfeln.

Daß aber eine berartige DrtSoeränberung ftets bi« au einem gewiffen

(#rabe unwillfommen war, gebt bcutlid} auö folgenben SBorten r)eroor: „II

laut savoir pourquoi Ton marchc, oü lou ruarche, et ä quoi aboutira

vc mouvement ; on nc doit remuer une arme'e que par de bonne»

*i C3. ¥ VIII. 31.

**) frcercöabtl)cilung b«s öcncralö bu Woulin.

•**) ©. U. IX. %
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raisons."*) 2)ie gan3e, in ben 35er^ältniffctt wot)lbegrünbete ©crge beS

ftelbherrn außefic^tö ber *DJot^»Jctibicjfcie, bas £>eer 3u bewegen, fpricht fid)

barin au*.

C. 2Kärf$e, ftlupbergänge.

$)ie Bewegung an fidj t)at auf bie £>eere jeber 3C^ in größerem ober

geringerem ÜRaß fäjwächenb gewirft. 3ur 3«* Or™* 1^* *>cS ©wfeen, &a

bie gclbjüge erfahrungsgemäß lange bauerten unb baS Söerbeljeer fajrcer 3"

ergänzen mar, aud) ftete $af>nenffad)t broh*e, muß bie (Scheu oor ÜJtarfdjoer*

lüften natürlich befonberS ausgeprägt gewefen fein, unb fie erflärt eS, baß

man bie «nfprüdje an bie ©eweglicbfeit ber ,§eere im Allgemeinen in engen

®rengen hielt.

S5on ben SfriegSfchTiftftellern ber 3ett wirb oor ber auflöfenben Söirfung

3u rafdjer £>eerbewegungen einbringlich unb wieberholt gewarnt, ^m weiteren

«erfolg biefeS ®ebanfengangeS fommt 3. 93. felbfl ein fo ftarfer ©eift wie ber

3JlarfdjaU iwn ©act}fen 3u bem ©<hluß, es fei am beften, mit bem ^Beginn

ber eigentlichen firiegSljanblung möglichft lange 31t gögern, um im «§erbft mit

ausgeruhten unb gefdjonten Gruppen einen entfdjeibenben ©öjlag 3U wagen;

namentlich bie Äaoallerie fomme burdj ben ^Bewegungskrieg 3U fet)r herunter.**)

9ia<h folgen ©runbfäfeen war gegen ßnbe beS ©panifdjen ÄriegeS, im <ßolnifchen

Xttronfolgetriege unb in ben legten J-elbgügen OefterreidjS gegen bie dürfen

t)äuftg get)anbelt worben. <3tetS ftanb bie töücffidjt auf bie (Erhaltung beS

treueren SBerbeljeereS im SJorbergrunb unb befchränfte beffen ^nanfprudmahme.

fcnbere ©inflüffe wirften in bemfelben <Sinn.

Die bei ber ©chwerfälligfeit ber bamaligen Üruppen unabweisbare

Wothwenbigfeit, in ber 9cat)e beS (Gegners ftetS fd)lad)tbcrcit ju bleiben,

jtoang 3ur Annahme gan3 beftimmter, giemlich ftarrer üttarfchf ormen, bie ihrer *

feits wieber bie Bewegung erfchwerten unb oergögerten. <$$ galt in allen

beeren als bie Siegel, ftreng aus ber ©chlact/torbnung ab3iimarfchircn, um feber*

geit in ber £age 3U fein, fie wieber herguftellen. ©elang bies auch nicht immer,

fo würbe es boch geforbert unb erftrebt unb lähmte ein rafajeS flflarfchiven.

«u<h ber 2Rangel an auSreichenber ÜHarfct}ficherung, beim ^reußifchen .ftecr

oorwiegenb begrünbet bur<h ben einer angemeffenen 3^1 leichter Gruppen,

jwang gu auffaÜenber Söehutfamfeit währenb ber Fortbewegungen, cnMich

nöthigte bie fllücfficht auf bie broljenbe Fahnenflucht 3" Wnl befonberen Ü>or=

fetjrungen auf üWärfchcn. SHefe waren alfo in mancher $3egiet)ung gerabc

für baS $reußifd)e £>cer fehr fchwierig. $11 ben beiben 3ct)lcfifd>cn

Äriegen ^atte fich gegeigt, baß bie Oefterrcicher oon ber 2lnwcfenr)eit

unb ben 33ert)ältniffen ber ^reußifchen £>eere febergeit minbeftenS ebenfo

gut unterrichtet geioefen waren als ftriebrich oon ben ihren; bei (iljotufife

*i P. e. R., Marebes
*) Rtveries II, 10.
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war ber Äönig gezwungen, früher ju jftlagen, al« er eigentlia) badjte,

bei Soor würbe er gerabeju überrafdH „J'auruix du <>tre averti

de l'approcbe de l'armee autrichienne, inai» leurs troupes legeres

gtaient »\ superiourc* en nombre aux niiennea que je n'oaais » peine

envoyer hora du camp cinq centw bussarda . . .«**) Senngletdj e« btm
Äönigc bi^r>cr jebesmal gelungen war, bie gweifello« guten ftrategifc^at

Einleitungen feiner (Gegner gur ©a?lat&t bura? Äraftftebe ju burd^auen,

fo fagt er fta) bott), baf? bie« nur beö^alb gefa)ef>en tonnte, weil bie &o$e

taftifdje $eweglta)feit be« ^reufeifi&en $eere* geftatte, e« au$ unter ben

fdnoierigften 93erf)ältniffen unb in färjeftar 3«* $ur ©djladjt jjn fteüen. <So.

mufjte er, felbft unter tfyeilmeifem Sfcrjidjt auf bequeme üHarfanformen,

an beren fdjärffter Jpanbfyabung feftfjalten, umfomefjr al« i^nt feine au«*

rei$enben leisten Xruppen ^ur Verfügung ftanben. Allein aua) foldje

flWärfdje ^reufeifdjer Xruppen, bie entfernt oom ^einbe unb oljne bie 9Rög*

lidjfett eine« 3u i
ammenft°ßc$ m^ ^m erfolgten, beburften wegen ber Äuf*

redjterljaltung ber Orbnung unb be« grunbfäfelidpn Magern« in ber Drbre

be bataiüe befonberer Anorbnungen, bie bie ®djncüigfeit tyerabbrütften.

(£« ift ein beweis richtigen (£inblitf« in bie SBerljältniffe ber 3«*« votnn

ber Äöntg ben unbebingten 3u
f
amin*nfy, l t » bie taftifdje ©efa)loffenfcit

feine« in <5a)ladjten fo wotyl erprobten $>eere« pflegte, felbft auf Äoffcn

einer ©djnelligteit im 3ttarfd)iren, mit ber an unb für ftdj bamal« nt$t

üiel au«aurid)tcn war. ©o giebt ftriebridj in ber 3«t jwifdjen bem jweiten anb

brüten ©djlefüdjen Sriege Feinerlei ÜBcifungen für bie Steigerung ber

Wefa)winbigteit auf SWärf^en. Dagegen finben fia) in ben „General-

IVincipia" \tffx eingefienbe Regeln für bie Art unb Seife, ÜWärfdje anjuorbnen

unb ofjne größeren flflcnfaynoerluft burdisufü&ren. ©ie foüten bie $a$nenfuu$t

oerfnnbern unb ber fajwädjenben Ginwirfung be« fteinbe« auf marfdnrenbe

Gruppen oorbeugen. ©ola)e Einmirfung war in ben ^elbjügen be« 18. $a$r*

fmnbert« infolge i&re« fortwäljrenben unb erbitterten «einen Äriege« nid>t«

Seltene« unb erforberte ftete ausgiebige 5?orforge.

Die ©idjerungsmafjTegeln tonnten im Allgemeinen geringer fein, wenn

man fern oom Jeinbe marfdjirte, alfo bei SReifemärf djen, ober „ordi-

nairen mareben**, wie ber Sönig fagt. Dennodj waren fte auä) bann feljr

groß. Die unter 3urürflaffung iljrer großen Söagage ooraufgeljenbe ftoant'

garbe Ijatte wichtige (#elänbegegenftänbe, Ortfdjaftcn, SSerge, Engen u. f. w.

SU befeuert unb ba« neue i'ager ab^ufterfen, in ba3 bie meift flügcliueife

abmarfa^trte Armee unter möglia^fter Einhaltung ber Orbre be bataiüe ein-

rüste. S3ei folgen 3)?ärfapen benu^te ba« ^)eer bie gebahnten föege, unb

bie 3at)l unb Anorbnung ber ÜWarfajfolonnen richtete fiö> naa) ber ©egfamfeit

ber ®egenb; bennea^ ocrlangt ^riebria) ernftlid) möglid>ften 3ufammen^alt

ber einzelnen Äolonnen unb baS einhalten ber Örbre be bataiüe:

*) H. d. m. t. 3y».
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jutveilen fönne man ja oon iljr abweisen, allein „bicfed oerftef)ct ftd) nur oon

einem niarch, mo ber $einb ntc^t ju nalje ift . . .

M
.ftufarcn Ijatten jebe

einzelne Äolonne in ben ^lanfcn $u begleiten, an aUen ©ngen waren Offiziere

aufgeteilt, bie bie Xruppen beim Durdjfdjreiten bcauffidjtigeu unb immer

neu ju orbnen Ratten.

'Der fiönig gcljt nun ju ben „Marcben, um einen Suecurs an

jiö) $u jieljen" über, b. f). aWärfdjen getrennter £>eere«tl>eilc, um fta) $u

Bereinigen. 3ft ber fteinb in ber 91ä&e, fo ©erlangt er ba$ «uffudjen f($mie*

rigen ©elänbeS, um bie Bereinigung ungeftört bewerfftelltgen $u fönnen.

kräftiger tritt ba« «eftreben, bas §eer ftet« oerwenbungsbereit au galten,

in ben folgenben Slbfdjnitten, junädjft bem „Bon parallelen Märchen",
fyeroor. (£s waren bies bie meiften 3ttärfö?e im flngefitye eine« feinblia>n

freercS, an if>m entlang ober oorbei; fi« fonnten aua? $ur ©djlaajt führen.

Diefe 9Wärfa)e gingen unter Benufeung oon tfolonnenmegen ober über

freies ^elb oor fidj, ftets mürbe babei treffenweife abgerüdt, unb bie

Cinfyaltung ber Orbnung follte auf$ ®enauefte geljanbfyabt werben. 5™°™$
ift ein großer ftreunb biefer üßärfaje. $ebes treffen bilbete eine ftolonne.

Jiü] foldje Jlrtl) gefdjalfen alle bie üJiärfdje, fo mir oon Francken-

stein bis nad} Hohen-Friedberg traten, unb gefdjafjen felbige redjts.

$iepe biefe Disposition allen anbern oor, inbem, wenn nur linfd* ober

rcdjtös um madjen laffe,*) bie Annde fobann en bataillo fteljet unb foldjc*

bie promteste Slrt ift, um ftdj ju formiren. mürbe 3Jiidj berfelben

allezeit bebienen, menn bie ©abj baoon fyätte, um ben ^einb $u attaquiren,

unb f)<xbt bie avantage baoon ben Friedberg unb bc\) Soor, erfahren.

üJlan muß nur ben foldjer 2lrt oon March, barauf Attention baben, baß

man bem geinbe nid>t bie Flanque bietfye."

Die gewöhnliche ^erfömmlia^e «rt, $ur ©djlaajt an^urüefen, nämlidj

ber flügelroeife Hnmarfdj in mehreren Äolonnen, giebt if>m Einlaß, bie

Haltung ber ©eitenabftänbe jwtföen ben Kolonnen foioie bie Woll)

roenbigteit für biefe, auf gleicher §öf)e $u bleiben, ju betonen. „Die

2Rärfa)e fo man tfjut um $u fdjlagen, erforbern oiel Pracautions unb ein

General ^at Urfad>e, fe^r bebadjtfam barunter $u gefan"; namentlich bie

Srhinbung be£ BorgelänbeS „oon Distance ju Distauce" mar wichtig. Die

©ctjmerfälligfeit be« flügelroeifen Slnmarfcfjeö bringt ben fiönig baljcr balb

ba§in, bem treffenroeifen <ßarallelmarfd> audj für bie Annäherung aufö

©djladjtfelb grunbfä&licb ben 33orjug $u geben.

„fßann bie Armee de Front**) an ben fttirib marchiret, fo muffen

bie Colonnen nicht nur, fict) nicht einanber oorrürfen, fonbem aud), inbem fic

bem Ghauip de Bataille nähern, fid) genugfam eteudiren, bamit bic

Trouppen, nid>t mefjr nia)t weniger Terrain fjaben, als wie fic occupiivn

*) 2>cr Äönig meint bie Seiuegimg, bic wir feilte mit „^iitj^iüenfen" bejcitfincn.

**) 2). ^. flügelroeife auf ber ©nmblinic.
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fönnen, um fich formiren; Dicfe* ift fet)r difficile, unb mcbrentfjcils

haben etliche Bataillons fein Terrain, ober aber bic (ienerals geben beffen

ju oiel. Der March in Vinien*) Riebet niemand bergleichcn Inconvenientien

nach fid), unb be*halb holte folgen oor ben beften oon allen."**)

wüdflängiflt Staren bie bisherigen Birten oon ättärfchen alle mehr ober weniger oon

*TS>"
U " b

CffenrtDabfiajten getragen, fo wenbet fich ber Äönig nun ben rücfgängigen

Bewegungen $u unb behanbclt fie fehr eingetjenb. Den bei SRüctyügcn ftets

unoermeiblichen SWenfchenoerluft febeute man jur 3ett ber Söerbeheerc ganj

befonberS, e$ Umbette fich alfo um ftormen, i^m ju begegnen unb bic

Xruppen möglichft in ber §>anb 311 behalten. 0&rö§te Strenge unb Xäuföung

ber tfeutc über bic ÜfjatfaaV beö Würflig* werben hierfür 00m ftöntge em«

Pfoten. $n ber Durchführung ber fflücfmärfche untertreibet er wieber t*r<

fchiebene ftällc.

Die „Retraiten ä colonnes renverstfes" waren nichts AnbereS,

als ber einfache flügelroeife Äbmarfcb, nach rütfmärtö, wobei bie gefammte

Saoallerie an bie bem fteinbe jugefebrte Seite fam, wo fie im herein mit

ben £wfaren bie 9Jachfwt bilbete.

Schwieriger geftaltetcn fiä) bie Bcrhältniffe bei „Retraitcs bureb De-
file>s, wenn man Berge hinter fich bat". $n biefem ftall war am Äbenbc

oor bem Wüd^uge bie ®nge mit Infanterie p befefeen, bo<h fo, baß b«
eigentliche Durchgang frei blieb. Demnächft feilte eine ftarte Nachhut, 3. B.

6 Bataillone Infanterie nebft 10 Sdjwabronen .£>ufaren, gebilbet werben.

Die G Bataillone hatten biesfeitö bc« Defilee« eine fchachbrettartige Äuf-

ftellung 311 nehmen, unter beren Sdm& ber IRücfaug be$ §eere« burch bie

(ftige cor fich ging, bann sogen fich bie am £einbe ffehenben 3 Bataillone

burch bie 3wifchenräume ber anberen 3 unb gingen burch ba$ Defilee, i^nen

folgten bie legten 3 Bataillone unter bem (Schüfe Meiner, auf günftigen

fünften im ©elänbe aufgeftelltcr Abteilungen.

9?och febwteriger erfefuen bem tfönige ber Würflig über einen frlufc

im Angeflehte beS fteinbcS. ^n bem Abfchnitt bc$ «rtifel« XV „oon Re-

traiten, wenn man ftlüffe ju passiren hat" fagt er: „Da$ difficileste

Manoeuvre oon allen ift, in (Gegenwart be3 ^einbcS, im retiriren einen £$luf$

ju passiren. ^07 tan über biefc Materie nichts beffere« aufführen, al« bie

Retraite bie wir machten, wie wir 1744, bep Gollin über bic ölbe jurücf»

gingen." Da aber nicht barauf ju rechnen fei, baß man in ähnlicher £age

ftets eine Stabt oorfinben werbe, auf beren Brücfen unb unter beren Sdjufc

man fich äurücfjiehcn fönne, fo empfiehlt er bie 28af)l einer Steüe jum
Uebergang, wo ba$ jenfeitige Ufer überhöht fct r fowie bie Anlage oon ©erfen,

bic noch burch üftinen unterftüfet werben fönnen, auf bem bieSfeitigcn UfeT.

*> treffen.

**i (9. t5
- XV. SX. 9tu§ bem flügelipcifcn '.Hümarjdi auf ber (Arunbltnie fomUc

übriflcnö t>uxä) cinfac^cö Sec^tö= ober vinföfd)iuenfcu ber einzelnen Äolonneii ieb<r3eii

ber Ireffctuoeife 3Narfd) Ijergeflellt locrben.
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©eljr bcbenflidj erid)einen if)tn ferner btcieni^en ftiü(fäüge im $n«

3cjid)tc be* ^einbes, bie biejer burd) feine leisten Gruppen ftören

laffen fönnte. Deutlid) ift aus bem, mas er hierüber fagt, fein Un*

besagen ^erauöjumerfen: „Die .ftufaren unb bie ^anburen fennb nur benen*

jenigen redoutable, mcld)e fie nid)t fennen, fie fepnb nur brau, wann bie

£>ofnung jur ©eute fie animiret, ober aber, menn fie Stäben tljun fönnen,

ofjne fid) felbft gu exponiren; bie erflere Ärt oon Bravour exerciren fie

gegen bie convois unb gegen bie Bagage, unb bie anbere gegen Corps,

roeldje obligiret feonb fid) 3U retiriren. als roeld)e fie auf ifjrer Retraite har-

celiren ..." Da bie leiteten Iruppen nid)t im <5tanbe feien, ben $reufeifd)en

i'inienfolbaten gtanb &u Ratten, fo will ber König fie in offenen ©egenben

burd) £ufaren unb befonberS Dragoner „als oor meld)e fie fid) feb,r fürchten"

wegjagen laffen. SlnberS ftef)e bie <Sad)e bei föücfjügen burd) fd)miertgeS

©elänbe. „<£s ift aisbann faft obwermeiblid), bafe man nid)t tfeutfje

oerliebren folte." Dagegen laffe fid) nid)ts tljun, als bie inarfd)irenben

Gruppen feitroärts mit Pelotons ju begleiten, aud) muffe bie s3iad)f»it öfters

^ront madjen. ©ef)r djarafteriftifd) für bie Kriegführung ber fttit ift folgenbeS

weitere üWittel, baS ber König empfiehlt, um HJarfdwerluften vorzubeugen:

„Sann bie Rotraitcs burd) difticile SSege gefd)e(jen, fo mufj man fleine

3Rärfd)e tljun, um fo ioot)l befto gefd)roinber burdföufommen, als aud)

um bie 3«* gewinnen, feine Pra'cautions umfo beffer nehmen $u fönnen;

eine teutfdje 3Neile mnfj aisbann ber meitefte 2JJarfd) feun, unb weil

man nid)t pressiret ift, fan man Zuweilen bie Pandouren fyefcen, fon*

berlid) mann fie fo of>noorfid)tig feun, unb fid) in fleine $üfd)e legen roeldjc

man tourniren fann." Dennod) aber lommt er 3U ber nieberbrütfenben

Slnfid)t: „Die $anburen iljrer ©citS roerffen fid) auf bie (Jrbe unb tb,un

<Sd)üffe, baoon man nid)t fielet 100 fie fjerfommcu. . . ©eil fie aud)

eparpilliret feunb, unb fid) hinter bie ^)öb,en, ober hinter bie ©äume oer»

bergen, ober aud> auf ber Green liegen, fo fan ifjnen loeber baS Peloton-

fteuer, nod) bie Canons mit (Sartetfdjen gelaben, feinen fonberlid)en ©d)aben

ttyun. 3;d) b,abe jmeu bergleid)en Retraiten im ^ab,r 1745 getrau, bie eine

burd) baS £b,al oon ^iebentljal, als ^d> nad) Staudentz marebirte, bie

anbere oon Trautenau nad) iSchatzlar, 100 olmeradjtet aller nur erfinnlid)en

Pra'caution, mir beu ber erfteren, Gü SJiann tobt unb blessiret, unb bei) ber

2ten, beren mefjr als 200 Ijatten." ^n ben „Pensees et rcgles" get)t

er fogar fomeit, ju »erlangen, man folle bei töücfyügen burd) fd)ioierigeS

i^elänbe feinen Stbrnarfd) geheim balten, um ben ^anburen ju entgegen, bie

fid) einem marfdnrenben ^)eer wie bie Kletten anfingen unb nid)t ab£iifd)ütteln

mären. „Dans ces terrains, il est iuipossible de se retirer sans

perte, quelque dispo9ition et quelqae pre'caution que l'on prenne, et

c'est dans ces cas oii il faut cacber »es ddcauipements pour ddrober

sa inarcbe a rennemi. Ainsi la ruse est bonne ;i tout, et il n'y a que

certains cas oü Ton peut employer la force.^ 53ud)ftäblid) traf baS für
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jene 3*it 5"- einfache Slnwenbung oon ®ewalt würbe unter folgen $er*

^äUntffrn, wie fie ber ftönig f)ier im Äuge ^at, gefdjeitert fein.

Sie ftriebrieb bie Schlachten imb Vager fc^arf jCTtjlicbcrt unb, gegenüber

feinen ^eitgenoffen noch immer oereinfachenb, bod) eine ganje $abl oon Birten unb

«borten fchafft, fo tt)ut er e« auch mit ben aWärfcben, unb biefe SJerfcbiebenbeit

ber ftälle, bie alle mit großem ö^efebitf unb großer Sact)lenntniß ber)anbelt

werben wollten inmitten ber jahllofen $>inberniffe, bie bie ^eit ben Operationen

barbot, läßt erfennen, wie febwierig auch ber Ärieg jener Zage in biefer

$>inftä)t gewesen fein muß.

^.isutH^nnK. $m Slnfchluß an bie $orfcbriften über ÜWärfcbe unb tfager giebt er

in ben (General * ^rinjipien noch einige Vlbfdmitte mit Siegeln über ftlufh

Übergänge, ftlußoertbeibiguug unb Uebcrfälle auf Stäbte, mäfjrenb

ber regelrechte Angriff auf ^eftungen, ihre 93ertheibigung unb Sicherung

gegen Ueberfall in bem Slbfcbnitt abgebanbelt wirb, ber in ber ben (Generalen

übermittelten ?lu$gabe ber „(}eneral-Priin , ipia
ii

weggelaffen ift. ©ine

Trennung ber begriffe $aftif unb (Strategie gab es $u feiner $eit nicht,

unb fo finb oiele fetner taftifeben tfef)ren in ftrategifa^en ßrörterungen

eingeftreut, bie erft gufammengefudjt loerben müffen, wenn e$ fid) barum

hanbelt, ein gefcbloffcneS ©ilb oon ber Denfart beS ÄönigS auf einem

ber ©ebiete ber ilriegSfunft ju liefern, baS erft bie moberne £ljecrie um*

grenjt bat. $5ei ben sJ)?ärfcben fchon werben ^lußübergänge abgehandelt,

bennoeb aber giebt ber ffönig weiterbin ein ganj neue« flaoitel, „oon benen

Passagen über ftlüffe", bem ein weitere«, „Selchergeftalt man ftlüffe $u

defendiren f)at
u

,
angereiht wirb, «eibe wiederholen SMeleS oon bem, was

er bereit« früher gefagt bat. «ueb manches in ben 2lbf$nitten über SBinter*

quartiere unb SBinterfelbjüge ©efagte gebort auf bie« Gebiet, bagegen ift

ber ganje ben SWäri^en angefügte XV III. flrtifel, „burdj was oor Mouve-

nients man ben fteinb obligiret, baß er feine« DrteS Dergleichen notbwenbig

machen muß", jweifellos 3UT eigentlichen Strategie, b. b- 3ur Ausübung ber

ftelbherrnfunft ju rechnen, ^m Siachftebcnben werben baher bie weiteren *n=

fchauungen beS Königs auf bem Gebiete ber ftlußübergänge, beS fteftungSfriegS,

ber SBinterquarttere unb üBinterfelb^üge sufammengefaßt, um bie ®runblage

für bie (tfefammtauffaffung feiner Strategie gu gewinnen.

T>ie ftlußübergänge bält ber Äcnig bann für fefjr fchwierig, wenn

ber §einb eine iBertbeibigung bei> SBafferlaufeS bcabfichtigt. ©ei (leinen

ftlüffen will er biejenige Stelle jum Ucbergange wählen, wo ber jyluß eine

bem ftnmarfd) jugewenbete Ärümmung bilbet, baS bieSfeitige Ufer überhöhenb

liegt unb baburch bie (httwicfelung einer ftarfen Artillerie ermöglicht. Die

Äaoallerie wirb auf gurten angewiefen. Sehr oiel fcfjwieriger geftalten fidj

bie 33erf)ältntffc bei großen Strömen. „Sann ber ftrinb einmahl auf ber

anbern Seite eines Strohmes ftehet, welchen $br passiren wollet, fo ift alle

Force vergeben«, unb $br müffet önre Zuflucht $u ber £ift nehmen", b. f).

ber Gegner war über bie SBahl be« UebergangSpunfte« $u tauften,
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aucb war eine foldje ©teile jum Uebergang $u matten, auf ber fitt) $nfeln

befanben. „üDtan muß bie Passago oon Csesar über bie Rostie*) imi-

tiren, bie oom $rinfc Eugene über ben Po,**) ober bie über ben SRljein

Don bem ^rinfcen Carl oon i'otljringen ..."***) Die Durchführung

Derartiger Unternehmungen bleibt ju allen Reiten wefentlidj biefelbe; aber

nid}t aüe ftelbljerren toiffen fo Söcf^cib in ber SriegSgefdjichte wie ber

ftönig unb nufcen pe nitt)t fo, wooon bie feitbem wiebert)olt mißlungenen

ftlußübergänge 3«*gntß ablegen.

?lber auch bie ftlußoertt)eibigung fie^t ber Äönig als eine ber ,ri..m><Tibcibi.

f^roierigften «ufgaben beS Ärieges an. „Wchts ift fo fdjwer, wo nicht $u
*" n*

fagen, ohnmöglich, als ben fteinbe bie Passage eines ftluffeS $u oerwehren,

tjauptfächlich aber, wann bie Fronte, wo berfelbe attaquiren fan, oon gar

ju großer etendüe ift 3$ würbe 3Hidj mehrmals oon folajer Commissiou

chargiren, woferne nicht bie Fronte wo ^dj attaquiret werben fönte, oon

etwa nur 8 leutfehe aWeilen jum t)öthften wäre, unb wenn $ch nicht jugleich

CHn ober 2 Forts, binnen foldjer Distance, an ben frluffe liegen hätte,

außerbem auch gar feine Derter in folgen wären, wo man 31t Juß passiren

unb bur$watl)en fönte." Daß baS 3ufammen treffen aller biefer Umftänbe

nuT feiten ju erwarten war, fagte er fidj ; felbft bann, wenn eS ber ^aü war,

mußte man fidj noch befonberS gegen bie „Entreprisen" beS ^einbeS „prse-

pariren". $n biefer SRidjtung giebt er als (£rftcr allgemeine ©runbfäfce.

3J2it einer genau geregelten ^eaufftdjtigung beS (Stromes burdj Patrouillen

unb $Begnat)me aller Ääb,ne unb fonftigen üßatertals jum Sörütfenbau oer*

binbet er eine ^entralftelluiifl für baS SBertfjeibigungSheer, bie es erlaubt,

bem ©egner überall unb nod) wäfjrenb feines UebergangeS entgegenzutreten.

Gelingt bem ftelbherrn baS, fo f)at er bie beften »usfichten, „barauf muß er

felbigen auf baS viveste unb ohne ju balanciren, attaquiren, auf welche

%xt er \id) ben brillantesten Success oerfprechen fan".

I). Der fteftungSfrieg.

Der fteftungSfrieg fpielte im 18. ^ahTfjunbert noch uon Alters b>* eine

fft)r bebeutenbe Wolle unb nimmt bat)er in ben ©Triften ber Xfjeoretifer

einen ungemein großen ben beS ftelbfriegeS weitaus überfteigenben 9iaum ein.

Die „Fortification" bilbete ®runblage unb «nfang ber militärifchen 53tlbung,

unb auet) Äönig ftriebrich hatte ftch als flronprinj fortififatorifdje Vorträge

^e§ dürften Seooolb oon Hnhalt gefallen laffen muffen, deinem fdjarfen «uge

fonnte es jeboer) nicht bauernb entgegen, baß ber $eftungSfricg als foldjer

nicht geeignet war, rafdje unb burchfchlagenbe (Erfolge im Sriege ju ergeben, unb

femer, baß er feit ben Reiten 23aubanS feine entfehiebenen ftortfehritte mehr

*i $er König meint ben MjeimUebcrganfl (Säiarö.

**> $e(bjug oon 1702.

^elbjug oon 1744.
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33G 3. £ie lrntn>irf«lung bcö Höniflo auf fitrntcflif^ent (Mebtet.

gemacht fyattc, oielmehr, tro£ mancher tcdrniftbcr Verbefferungen im einzelnen,

im Wanden fteben geblieben war. Aua) eignete fich ber fteftungsfrieg für

Greußen infofern wenig, als ber ©taat eine eigentliche VanbeSbefeftigung, wie

g-ranfreia) fie hatte, nicht befa^, ein offenes $erftücfeltes Vanb war unb baffer

barauf angewiefen blieb, bie ©ntfdjeibung im Kriege burch AuSnufcung ber

lebenbigen Kraft beS .fteercs $u fua)en. ftriebrid) betrachtet baher ben $eftungS=

frieg in feinen t'chrfchriften als ein nothwcnbigcS Uebel, als ein ©rbftücf ber

Vergangenheit, mit bem geregnet werben muffe, baS aber in wirffamer

Stfeife nia^t mehr mnjugeftalten fei. Dennoch 3eigen feine $>anblungcn, baß er

bem fteftungsfriege fl^ße Aufmerffamfcit fa)enfte, ficr> Diel mit ihm beschäftigte

unb fortbauernb nach Mitteln fliehte, ihn 311 Dcroollfommnen. Dahin sielte

ja auch fein Bemühen, tüchtige, frembe ^ngenieuroffijiere in feine Dienfte

p siehen, ein Bemühen, baS üielfaa) (Erfolge gehabt h«t- ^«<h fteftungS:

manöoer, bie er abhielt, foüten Beiträge jur fcrfenntniß oom föefen bes

fteftungsfriegeS liefern. So ift auch hier, wie an manchen anberen Orten,

ein leichtes Wdjtübereinftimmen beS DenfenS unb beS $>anbelnS beS Äönigs

erfennbar, ein ©egenfafe, in bem feboch baS $anbeln balb bie Oberhanb gewann.

Auf bem (Gebiete bes JfcftungSangriffes freilich fywlt 3rrtebri(h bauernt'

ein gewiffeS Maßhalten für richtiger, ^nftruftionen für ben Angriff oon

fteftungen beftehen aus ber #eit oon 1745 bis 1756 begreiflicherweife nidjt,

bie Anfichtcn beS ÄönigS Tünnen nur aus bem furjen, ben „(ieneral-Priacipia"

angehängten Abfchnitt entnommen werben. $>ier jeigt er fid) im Allgemeinen

ben Belagerungen abgeneigt. ©ie erforberten im 18. ^ahrbunbert bie lang'

wierigften unb umftänblichften Vorbereitungen, ihr Verlauf bauerte bei ber im

Verhältnis überreichlichen Ausrüftung ber an $ahl geringen Befafcung in ber

Wegel fcr)r lange; baher war bie Uebcrgabe burch bloße ©nfchließung unb

Aushungerung in furjer $eit nicht 311 erzwingen. Der Artillcrieangriff an ficfi,

ob mit ber förmlichen Belagerung uerbunben ober nur in ber $orm beS 33om*

barbements, führte bei ber geringen SBirfung ber bamaligen ®efdjoffe auch noa)

nicht sunt $icl, baju war in ben meiften ftätien, felbft nach »ollftänbtger Wicber*

fämpfung ber feinbltchen Artillerie, ber opferoolle ©türm notb>enbig. es ift

begreiflich, baß ber König feine Xruppen lieber im ^Ibfriege auSnufeen wollte unb

mußte als in Belagerungen, in benen ihre fd}lad)tenentfchetbenben (Sigenfdjaften

weniger pr (Geltung Tarnen. Aua) ber Umftanb, baß am @nbe ber Belagerung,

falls es nicht jum ©turnt fam, nach ben Auffaffungen ber 3eit bie unwrmeib*

Haje (Bewährung einer „ehrenooüen Kapitulation"*) in AuSficht ftanb, ließ ibm

Belagerungen nia)t als ein Mittel erfcheinen, im Kriege rafa) unb sertrümmernb

$u wirfen. Niemals würbe auch bie Wegnahme ber größten feinblichen ^eftung

ben (Gegner fo beftür^t gemacht, ihm fo oiel Abbruch getfjan tyibm als eine

Jelbfchlacht im ©til ber erften ©a)lefifchen Kriege, ©o befpridjt ber tfbnig

* T. b,. einer Kapitulation, bie ber ^efatumg freien 9l6jug gewährte, trine

5flei-pflid>tiing ber x
.Mefa$ung, in jolapen Mittlen iridjt mein; am Kriege U)«ljunehmcn,

loar nur in fcltcnen gälten üblidj.
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D. lütt ftcftuitftftfrieg. 337

jwar ben $«ftung$angriff unb giebt einzelne tedjnifd)e ©infe, »erhält fid) aber

im großen ©an$en jurütfhaltenb. Die gewaltfame ©egnahme oermirft er

beinahe grunbfäfclia), felbft wenn günftige Gelegenheit baju oorhanben ift,

„Dergleichen entreprisen aber muß man nicht bazardireu, als nur, wenn bie

3eit pressiret, unb wenn, man importantc Urfadjen §at, bie Belagerung

ju enbigen". Den Verlauf ber förmlichen Belagerung bagegen r)tclt er,

falls fie überhaupt auSreidjenb oorbereitet war, für unabänderlich. ©S ift feine

ftrage, baß er entfct)loffen mar, unter gemiffen Umftänben su Belagerungen ju

freiten; fie waren bei ber großen 3at)l ber bamaligen ^eftungen, °" ber

9cott)wenbigfett, fiel) mehrfach ju bafiren, eben öfter unoermeiblidj. ©ie wenig

aber biefe (Seite beS ÄriegeS feinem fünfilerifchen Chnpfinben nahe lag, get)t aus

folgenben ©orten ber „General-Principia" beroor: „Die ftunft ©tabte $u be*

lagern, ift }u einem £>anbmerfe geworben, fo wie bas Üifdjler* ober baS lU)r*

macher*£)anbwerf.*} 90?an hat gewtffe untrüglicöe Regeln barin etabliret unb

eine routine, welche allezeit benfelben train folget . . . Stile biefe Sachen feonb

einem exaeten calculo unterworffen, fo baß man im ©tanbe ift, auch abioefenb

ausjuredjnen, welchen lag otjngefehr bie ^eftung fieb übergeben wirb, baferne

fonften nid}t extraordinaire Umftänbe einige |)inberung ba^wifetjen machen,

ober baß ein commendant oon diatinguirter merite bie Belagerer burdj bie

opiniatrete' feiner chicanea länger als fonft gewöhnlich aufhält."

hierfür forgte ftriebrief) burdj umficfjtige SluSmahl ber fteftungSfomman*

banten fowie burdj bie einget)enben ^nftruftionen, bie er ihnen gab. Deren

liegen mehrere oor,**) woraus man fich ein flares Bilb oon feinen ?ln*

fajauungen über bie Bertbeibigung ber fteftungen machen fann. 3war wieber«

holt er bie uns feltfam anmutr)cnbe jeitgenöffifche t'efjre, eine freftung müffe

unter Umftänben rechtzeitig fapituliren. Unter ben Berhältniffen beS 18. 3af)r*

hunberts, wo ber Gebrauch ber „ehrenvollen Kapitulation" föettung unb @r*

Haltung ber teuren geworbenen Befafeung für anbere 3njwfe wrfpract},

t)atte eine rechtzeitige Kapitulation it)r Gutes, unb beStjalb weift ber

Äönig eine foldje nict)t grunbfäfelid) ab. Slber bie fixt, wie er fid) barüber

äußert, ift bodj oiel fdjärfer unb beftimmter als ber fyerfömmlidje Brauch.

„5^enn ber <5turm oorbet ift unb ber Commandant hat feine Hoffnung $um

Succurs, fo muß er fid? ergeben unb bie befte Capitulation mit honneurs

com ^einbe $u befommen fudjen ... hat er aber Succurs $u Iwffcn, fo

muß er alle extrem itagten abwarten, unb fowie er fielet, baß baS ^>ülfs*

Corps mit bem J-einbe aneinanber ift, fo muß er mit ben meiften feiner

(Garnison einen ftarfen Ausfall auf bie feinblichen trancluton tt)un. . . .
"***)

*| 3n ber „Instruction* oon 1746 max ber SBenjlcid) nod) fdjärfer aufgefallen:

,1'art de faire les fliegen est devenu an metier comme le eont ceux de menuisier

et de cordonnier, les K-gles en Bunt si connues qtie ce liest pu« la peine de les

repeter, tous les livres en parlent. . . .

"

*•) Sergl. Seite 236.

***) ^nftrufrion an ben Cbcrften w. üattorff.
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338 3. Die Cntrotdelung bea ÄönigtJ auf frrategiftfjem öebiet.

§ier wirb alfo unter allen llmftänben ba« Hu«$alten be« ©türme« geforbert,

unb alle ^nftruftionen befd)äftigen ft$ mit ben Mitteln, bicfe« «eufcerfte

fo lange aNs möglid) &inau«jufd)ieben. Weben ber ©ieberfalung befannter

l'etjren, wie ber frorberung, bie SBürgerfd)aft fräftig jur «Mitarbeit an ber

33ertf>eibigung anhalten, fid) reic^licr) *u oerprooiantiren, mit ben ©elbern

fparfam umjuge^en,*) betont ber Äönig fetyr rid)ttg, bafe «u«fälle für ben

gelagerten nid)ts taugen, ba ifmt ber 2Bcnfd)em>erluft jebenfaüs fe^r oiel

nadjttyeiliger fei al« bem Belagerer, ferner legt er auf bie jätyeße abfdmitt«*

weife 33crtljeibigung r)ot)ed (Steroid)! unb forbert äußerfte« ©tanb^alten.

SBurbe auf biefe Sßeifc eine „äufeerfte opiniatrctd ber chicanes" oon

ben freftungölommanbanten geforbert, fo fudjt ber Äönig aber aud) in „extra-

ordinairen Umftänben" bie ©tärfe ber SBerttyeibigung, nämlid) in ber Änlage

ber 2£erfc unb bem (SSfbraud) ber SßertljetbigungSmittel. ftn biefer SRid)tung

ging er erneucmb, entfd)ieben unb felbftänbig oor. 3»oar Derroanbte er nid)t

mel auf ben Hu$bau unb bie 53eroollftänbigung ber in ben alten 2anbe3

teilen Greußen« oorfyanbenen 53efeftigungen, bafür aber fid)erte er ba«

eroberte ©djlefien, ba« $roeifello$ ber ©d)auplafe tünftiger Äämpfe werben

mufjte, burd) großartige Söefeftigungen forgfältig. hierbei fprad) ftd) fein felb*

ftänbiges Denfen beutlid) au«. Ucberall in Europa ljcrrfd)te unbeftritten bie

<5d)ule 93auban8 mit tyren ftarren frormen, beren ®runblagen faft nur ted}*

nifdjer unb arttllertftifdjer 9?atur waren. Der Äönig bagegen bringt in feinen

<5d)lefifd)en freftung«bauten fefjr entfd)ieben ba$ tat tifd)c Söebürfnifc unb bie

(^elänbegeftaltung $ur Geltung, obne ftd) an ba$ farfömmltd)e ©d)ema

ju binben. ©Aon bei bem Neubau ber freftung 9ieifce trat ba« gu Jage.

T>a bie alte freftung oon &ö$en befjerrfdjt mar, legt ber Äönig auf biefen ba«

ftarfe frort Greußen an, oerbinbet e« mit ber alten freftung burd) 8nfd)lu§-

linien unb fd)afft fo eine förmlid)e Stellung, bie ba« Sammeln unb Söer*

fd)ieben anfefmlidjer Üruppenmaffen gu Ängriffsftöfjen berfte; ber Offenfio*

gebanfe tritt aud) bier beutlid) beroor. 92od) weiter ging er bei ber Anlage

ber freftung §d)wetbni& r beren &ern er mit einer SRettye abgezweigter, ganj

[elbftänbiger frort« umgab unb jwifd)en ifjnen föaoelin« unb fRebouten $irr

Ü8cftreid)ung aller nid)t eingeteilten ©elänbetljeile anorbnete. So ift ©d)weib*

nife bie erfte frort feftung, fie ift bie frorm, bie üKontalembert nadjfccr

wiffenfd)aftUd) feftlegte. Anregung l)at ber Äönig in biefer 91id)tung ntd)t

gefunben, er oerbanfte fie ber eigenen richtigen ©mpfinbung allein, unb feine

#uoerfid)t auf bie §altbarfeit ber burd) itjn gefd)affenen ©d)lefifd)en fr«ftungen

ift im ®an$en moljlbered)tigt gemefen.

*) Sem Äommanbanten oon 31eifec fdjrcibt bet Mönig am 13. ftebroar 1751, er

werbe bie im ftallc ber Belagerung nöthigen ßelbmittcl „unfe^lbor" reö)tjeitig ermatten;

folllc bicö aber bod> nia^t ber Jan fein, fo folltc ber Äomntanbant baä nötige ©elb jur

^eja^lung ber SJcfagung uou ben ibürgem borgen; bie Solbaten mürben baS 0etb

roieber an SJatter, SMc^ger u. f. n>. ausgeben, von biefen folltc eS ber Äommanbant aber'

malö borgen unb bamit bie i'öbnung bejablen, „bcrgeftalt bafe auf foldjc §lrt!j baö

Capital fo in ber Stabt ift, beftänbig rouliret."
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D. 3)er faftungäfrteg. 339

33on ben herfömmlichen Sßertheibigungsmittcln 6etwrjugt ^ricbric^ bie

^nunbat tonen unb ganj befonber* bic 3Winen, bic er auch in ben Kapitalen

feiner betachirten ftorts anlegt, ©o t)attc er auch auf bem oon ihm in ber

Z^toxxt geringfchäfctg behanbelten ©ebiet beS fteftnngsfriegeS in bcr ^rariS

einen entfchiebcnen ©abritt oorwärts gcthan.

Betreffs ber „Defension- ber ©täbte „wiber bie Surprison"

wieberholt ber Äönig bie Sehren feiner ^citgenoffen. ©enaue Äufficht auf alle

tyrfonen, bie bie ©tobt betreten, befonberS an SDJarfttagen, 3$erftärfungen

beS Salles, Äufeifen ber Gräben im Sinter, SluSftellen oon Sachen werben

ba empfohlen, ^nfolgebeffen hält er bie Ueberrumpelung ber ©täbte für ein

fc6r fragliches Unternehmen. „Diejenigen ©täbte welche man surpreniren

will, muffen übel bewahret unb fdjlecht fortificiret fet>n. Sann felbigc

Stoffer*©raben tfäbtn, fo fönnen fie ntä)t anberS, als in Sinter$«3eiten

surpreuiret werben. 2J?an surpreniret ©täbte ocrmittelft einer ganzen

Arrake, roie foldjeS mit Prag im ^afjr 1 741 gefchahe.*) Ober man sur-

preuiret foldjc, nad)bem man bie Garnison burch eine lange Bloquade ein-

gefd/läffert §at; ©o wie es ber ^3rinfc t'copolb oon Anhalt, mit Glogau

machte.**) 3)?an surpreniret felbige ferner oermittelft Detacheinents, wie

es ber <ßrinfe Eugene, mit Creinona üerfucf>te,***) unb wie es benen

Oefterreichern mit Cosel glücfete.f) Die Surprise oon Glogau mar ein

recfcteS üJJeiper; ©tü{f, ... bie oon Prag war nicht fo extraordinaire .

.

benn bie 93efafeung wäre für bie ausgebeizte ©tabt ju gering gewefen. $m
allgemeinen glaubt ber Äöntg, bafj bic Ueberfälle am erften bura) Herrath

gelingen fönnten; in allen fällen aber fei eine genaue Stenntnifj beö be=

treffenben ^lafees, auch beS ftnnern, erforberliö); „bte General-Regel, um
Dispositiones ju Surprisen ju machen, ift, bafj man bie Fortifications-

SÖerte beS 'ißlafceS, unb baS Interieur ber ©tabt wotjl fenne, um bie Attaques

nach benen Local-Situationen $u regulirenVif) Dafe bie ©rfunbung beS

^nnern eines ^lafeeS beinahe nur burch ©piotte ober 33errätherei möglich, in

allen fällen aber langwierig unb umftänblich war, liegt auf ber £>anb.

K Die Winterquartiere.

$n ben langen Kriegen beS 17. unb 18. ^ahrfmuberts war ein jei^

»eiliges Ausruhen, &ct)Ok\\ unb Sieberherftcllen ber .'peere unerläßlich,

hierfür wählte man mit Vorliebe ben Sinter, bcr beiben feilen bie Ärieg*

*) 2lm 2i\. 9Jot>cmber 1741 erftürmten bic oerbünbeten ftranjofen unb gadjfen }<rag

mit Jpülfe cineä £d)cinangriffsi.

**i 3m Selbjujje oon 1741.

***) 1702 »erfülle ^Jrinj (£ugen (Sremona burd) einen unterirbifd)cn ©ang 311 über

fallen, n>a$ mifetong; bod) würbe babei bcr franjöfifdjc 5Jtarfc^aU SUUcroi) gefangen.

t't 9lm 26. SDloi 1745 überrumpelten bie Defterrcidjer Mird) Skrratfj bie im ^au
befinblidje Jeffung (Sofel.

tt) ö. % XXI. 9t.
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M. Tit Gntroidelunfl bes flönia,« auf ftratea,tfa)em (Hebtet.

führung fef>r erfebwerte. Die Winterquartiere waren eine ftehenbc einrithtunc*,

barum giebt aud| ber Äbnig Regeln bafür. Waffen, ÜWunition, «uSrüfrung,

93efleibung waren mieberhersuftelleu, aber auch bie ©rgänaung bes §eeres mufjte

erfolgen, ©efonber« wenn bie Winterquartiere in fteinbcSlanb ftanben, griff ber

£ömg r)ier 311 einem fjöajft energifchen Verfahren. Den Regimentern würben

nämlich Äreife angewiefen, auö benen fte fieb, theil« mit ©üte, tr>eils mit öe*

malt &u refrutiren Ratten, „^eben (Sreofj subrepartiret er (ber ©eneral)

befonberS, unb assigniret folgen, wie e$ fonft mit benen Knrollirungs-

Cantous gefdjiehet. Wollen bie Stänbe bie ÜJecruten felbft liefern, fo ift eä

befto beffer, wo nicht, fo gebrauchet man (Gewalt. Die Recruten muffen in

Reiten gefteüet werben, bamit bie Ofticiers 3*i* haben, folä)e $u exerciren

unb fie im ©tanbc ju bringen, in ben folgenben ftrühiahre bienen gu fönnen;

Den of>nerad)tet aber, muffen bie Capitaius bennech auf ©erbung fd>icfen."*)

21ud) für ben gefammten Unterbalt be$ £>eeretf t>attc ba$ feinbliche l'anb

aufaufommen.

Die Sicherung ber Winterquartiere gefdjah burd) au3gcbet)nte ^oftirungen,

unb ber Äönig oerlangt ba$ herbeiführen unfebingter föulje für bie Iruppen.

«13 aflufterbctfpiel füt)rt er btc Winterquartiere oon 1744 45 an. SruchfeB

habe ba§ (Gebirge oon ber tfaufife bis $ur (Grafschaft (Glafe, t'ebwalbt bie (Graf*

fchaft felbft befefet; ^ar)lreicr>e Soften bilbeten eine lange Äette, hinter ber in

3entralfteUungen ftärfere Unterailingen ftanben. „»Ue biefe Detachements

waren burch SBer^arfe in benen $>olfeungen gebeert, unb aüc Wege, fo nac$

Böhmen gingen, würben unbrauchbar gemachet; Buch ^atte jeber Posten feine

.ftufaren, um gu reeognosciren . . . Diefe beobe Geuerals (JruchfeB unb

tfeljwalfct) bothen fich einanber bie §änbe, bergeftalt, baß wenn bie Oefter*

reifer gegen ben General Srudjfeö warcliirten. fo fam ber GcDeral Vet)*

wölbt, burch Söhnten, ben ^einb in ben Würfen, unb fo vice versa . . . Was
bie Chaines berer Quartiere anlanget, welche burch 3$efiungen souteniret

werben, ba oerweife (Such auf bie Winterquartiere be« (Grafen oon

Saxe.**) Diefe feunb bie beften, aber jebermann bat nicht bie freue Wahl
Dergleichen gu nehmen, fonbern man muß feine Chaines nach ben Terrain

machen, welche? man oceupiret." Gnblicb warnt ber tfönig baoor, bie

Winterquartiere früher gu belieben als ber jVeinb, weil biefer baburch bic

(Gelegenheit ju Ueberfäflen erhielte. „^cb, recomroendire bedr)alb, ba§ man

fich jeberjeit beffen erinnere, wa3 ben ©purfürften ^riebrith Wilhelm ben

(Grojjen wieberfuhr, alö ber Marechal <le Tureime über Tann unb Beifort,

in beffen Winterquartiere im Glfafj, einfiel."***)

* W. %i. XXVII. «.

**) Ter flonia, faa,t in bor .Instruction* von 1740, bie beften SBtntcrquarticre

feien folcfic, btc burä) eine Meil)e oon Acftunacn gefchütit mären, rote fte fteb j. 35. in

Alanbern fänben. (fben in ^lanbem fccs(0(\ 2)lorin von Soffen mehrere ^o^re noch

einanber feine Winterquartiere, bie er bura) bie franjöflfdjcn Aeftungen beften6 beefte,

•**, yiaüjbem ber (Mrofee Äurfürft int £ct&ft 1<>74 ju ben ^erbünbeten auf bem
linten 5if)cin«Ufer im oberen ©Ifafe geftofeen toar, belogen fte bafelbft, ^ront naa) eüb*
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F. &eerfüljrung im i&ro&cn.

X>ie bisher erörterten Sleurjeruugcn bes Äbiiigs auf bem (Müet ber

«Strategie loffen erfennen, bafj er, obwoljl burdj grojje fclbft erlittene ©djläge

noa} nidjt beleljrt, bennodj ben ®eift bc* ÄriegeS feiner aitrt) bort

oofl erfaßt ijatte, 100 bie 3eitumftänbe bem §>anbcln Affeln anlegten, bie

nid)t abstreifen waren, fo lange ?änber, SBölfer unb $eere bie gleiten

blieben. (Er Ijattc in feiner Seele mädjtige Iriegerifaje triebe nieberjufämpfen

unb babei bie formen $u finben, bie ju feiner 3eit rafdje unb burdjfdjlagenbe

Grfolge 311 ergeben oermod^ten, otyne ©taat unb $>ecr mefyr 511 belaften, als

fie eS »ertragen formten, ^n biefem (Sinne mußte feine ®cbanfenarbeit

it;n alfo ju einem flusgleidj swifa>n bem, was tt>rt trieb unb bem, was

erreittjbar war, führen. Sluf taftifdjem ©ebiet brang er grunblegenb über

feine 3«t fyinauS in ber ridjtigen Grfenntniß, baft bie i&affenentfdjeibung bas

im Kriege SluSfdjlaggebcnbe fei. Huf ftratcgifd)cm gelbe bagegen legten

ifmt bie 3e*ll>c^a1tniffe öefdjränfungen auf, bie er ju bcrürffidjtigcn Ijatte,

gerabe be-Sfjalb, weil er fein Jpcer möglidjft ftarf unb gebraudjSfälng für bie

©d)lad)t erhalten fudjtc. 5)iefc Söefd)räufungen finb in oerfduebenen

föidjtungen ju fudjen.

3unäd)ft fd)lot3 ^riebridj auS Pcr für baS Serbeljeer fo widrigen &uut
ridjtung ber Winterquartiere, bafj &MnterfeIb$üge im Allgemeinen ju w* ^Zvl^m*.
werfen feien. (£r t)atte erfannt, baß bie $ßieberl)crftellung uon 9J}ann, ^ferb

unb SWaterial in SBinterfelbjügen unmöglidj fei, bie Ungunft ber i^aljre^eit 31t

befonberen üHaferegeln nötige unb oiele Opfer forberc. Die Iruppen feien in

ganj enge Äantonncments ober aud) in ©täbte $u legen, „fo wie cS ber prft

oon Anhalt madjte, als er in «Sadjfen marchirete unb fid) in Eulenburg,

Torgau, Meissen . . . quartierete unb barauf campierete".*) Sßefifee baS

?anb aber oiele nod) 00m ©egner gehaltene fteftungen, fo „fan man $um öoraus

gewife üerftdjert femt, bar) ein bcrgleid)en Project Sdjiffbrua? leiben wirb, weil

es ganfc unb gar gegen bie 9Wöglid)feit anläuffet". ?lngefid)ts beS g-einbeS,

wät)renb ber eigentlidjen Operationen, feilte, was SD?arfdj unb Unterfunft be=

trifft, genau ebenfo »erfahren werben wie fonft. Dann „mufj man in Ordre de

roeften, Winterquartiere; Xurennc, fdjroärtjcr an 3a^/ ftanb m ber Öegenb uon tflfaB«

3abern unb fiüpetftein. 9?aa)bem er Verhärtungen auö $lanbern erhalten, marfd^Ut er

nad) fiotljringen, bann weftlia) ber Sogefen herauf unb fällt über SJclfort auf bic linfc

plante ber SBinterquartiere ber üHerbünbeten, roobura) er ftc zwingt, bad ©Ifafe 311 räumen.

•) 0. % XXVIII. ». gelbjug oon äcffclöborf. 2er König wiü fagen, baf;

ber ftnrft oon «n^att auf feinem StUntermarfdje vom 4. bi* jum 14. 5)ejember 1745 bie

Iruppen, um fie ju fronen, fo »iet alä möglia) DrtSunterlunft, ^um I^eil in etabten,

bejiefjen unb erft lagern lieg, alä bie ^ät)e bed ^cinbeö bieö unoermeiblid) maa)tc.

iiSaren aber bie ©labte befeftigt unb in fcinbltä)em 93eft^, fo ging baö natüilia) niajt an.

»crgl. ®ftb. 2. 6d>l. Ä. III, 104, 195, 215, 21S. Cd liegt in biefem £»tnroeifc bes könii^

geroiffennafeen ein Öegengeioia^t für bie Sonvürfe, bic er im l'aufe ber bamaligen Dpc=

rationen bem gürften wegen beffen langfamen unb jögernben 5«orrü(fen9 maa)te.

ftri*fl»(,fidjid,tli4ie tfiujcM4<iflcii. V. (vtil 27.) 8

Digitized by Google



342 :). 2ic entnjtrfclunfl bcö Mönitt* auf ftratecufrficm Wcbict.

Bniaille campieren, unb bic Triwppen unter freien Gimmel Heiben laffeit,

ba bann jebe Coiupagnie fid> eilt große* fte»cr maüjet unb ben foldjcn

bic Maajt pa^iroi". Gin berartiges Ü5erfot;rcn war jur #cit ftriebridjs

infolge ber Neigung jur gahueufludjt unb ber 2ftarfd)fia>crung (^runbfafc.

„©eil aber bcrgleiayn Fatiguen $u violent fern, als baß ber menfdjliche

(Sörper im ©taube wäre, folgen auf bic Säuge ju resistiren, fo muß man

in folgen Kntreprisen alle vigneur unb Kühnheit amoenben, unb, fonber bic

anfdjeinenbe Gefahr $u fürd)ten, nid)t balanciren, um mit fermete" eine vive

resolution ju nehmen, unb ju soutoniren.
u

lieber bie i'ciben unb ©djwicrici-

feiten eines Sinterfclbjuges iud)t ber ßönig alfo bureb, fjödjfte ^mtiatioe

hinwegkommen, bie bic Jtricgshanblung abfürjen unb fdwcll bcenben foüte.

(Sr cntwicfelt and? bie (#rünbe, bie ausnahmsweife baf)in führen tonnen, einen

Sinterfelbjug ju beginnen. „(£s fönneu . . . llmftänbe oorfallen, bie einen

General obligiren, bafj er ju |'old)cn expedient fdjrciten muß. Qdj fyabt,

glaube ^d), mel)r Sinter Canipagnen getrau als fein General in biefem

Seculo get^an hat, unb werbe alfo nid)t llnrcd)t tb^un, wenn $0) bei) tiefer

(Gelegenheit bic Urfad)en anzeige, weldje ü)Jid) baju bewogen ^aben."

„^n bem 3at>re 1740, als Äaofer Carl ber VJte ftarb, wann nidjt mebr

wie 2. Cefterreichfdjc ÜHcgimciiter in ganfc Sdjlcftcn; §ä) hatte resolviret,

bic fliehte deines £>aufeS auf bicfeS .frerfeogtbum, gelten $u mad>n, unb war

folglta) obligiret im Sinter 3U agiren, um von allen ju profitiren, wa$

9)iir avantageux feon fönte, mithin äflid) oon ber ganzen 'prooinfc $u fre«

mädjtigeu unb baS eigcntlidjc MricgeS=Theatrum Ptt) c™ ^Jeifie ^luB 311

etabliren. £)ättc ^d) bie Martine genommen, baS $tfty*3a$r abzuwarten, \o

Ratten loir ben Siricg $wifd)en Cios>cn unb Glogau gehabt, unb $<h würbe,

oielleidjt nad) 3 ober 4 fdjweren Canipagnen, allcrcrft baSjenigc erhalten

haben, was $d) $u ber #cit auf einmal unb burdj einen fimplen 2Kari<t>

gewann; $)iefe Raison war, deinen cradjtcn nad), ganfc valable."

„$m ^afjr 1742. machte %d) eine Sinter^Campagnc in ÜWähren, um

burd) biefe Diversion bic $3aoerfd|cn £anbc ju degagiren. Senn ^d) ber*

mahlen nicht renssine, fo gefchatje eS, weil bic Jranjjofen wie lache«, He

<2ad)fcn aber als 3?errätl)cr, agireten."

„$u beu Sinter oon 1744. bis 1745. that §d) bie 3tc Sinter*Cau>-

pagne. loeil bic ©efterreidjer tu <Sd)lcfieu einbrachen, unb ftdj alfo obligiret

war, fic wieber herausjagen 311 laffen."

„$\i Anfang bcö Sinters oon 1745. bis 1740. wollen bic Ocfterreuta

unb Saasen in ÜJicine (frb^'aube bringen, um mit ©djwerbt unb g-euer ju

wüten; ^d) hanbcltc nad) Slieineu Principiis unb pianenirte fie, fo baß ^
mitten im Sinter ben ftrieg tu ihren eigenen Vanbe führetc. ©ölten ber

gleiten Uutftänbc jemahlcn loicbcr oorfallen, fo würbe ^d) allemahl biefeltt

Martine nehmen, attd) bic Conduite 3)?ctncr UHiciers approbiren, wann fie

in foldjeu Vorfällen, bcsglcid)cu llntn würben."

$>iefe Darlegungen geigen fd)lagcnb, loie gut ^riebrid) bie ^olitil
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mit ber Strategie 3U oerbinben wufjtc, unb wie fefyr er oon bem Werthe

rafdjeu ^mjrcifeud im ftriege, felbfl auf bie <^efal;r Ihm, baS £>cer gan3 be*

fonbers ftarf in «iifprud) 3U nehmen, überäeugt war, eine ©adje freiließ, in

ber ber königliche ^clbhcrr weit freiere $>anb Ijatte als feine (Gegner, bic

nicht felbft Monarchen waren unb ihren £>erren cor aüen fingen über

bie Erhaltung beS anvertrauten foftbaren SBcrf3euges 9ied)enfchaft abzulegen

Ratten. ©0 begegnen wir benn auch in ber 3eitgenöffifchen ÄriegSlehrc immer

loieber ber Sluffaffung, ba§ bie Winterquartiere felbftoerftänblich feien. Unter-

nehmungen im Winter galten nur als gelegentlicher oorübergehenber Streich,

3. wenn es gelang, ben $einb, naa)bem er bie Winterquartiere belogen

hatte, in oorgerüefter $ahreS3eit nod) einmal $u überfallen, ober im ^rühialjr

etwas früher toSjubrecheu als ber (Gegner, um ihn bamit 31t überrafdjen.

(*s war febr fdnoer, bie $rünbe für ober wiber einen Winterfelbjug ab*

3uroägen; ihn 31t unternehmen, hing »on ben befonberen Umftänben in jebem

einzelnen fraUe ab, unb ben Snlfchlufc fonnte ba wohl ineift nur ber ftelbherr

unb Sönig felber faffeii.

Sluch in anberer Dichtung hat Äöittg weife ©elbfibefchränfung geübt, «tumflun«,™*«

nämlich in feiner Slbneigung gegen 311 weit auSgreifenbe äriegS3Üge, in*^^ c

ber er fief; oon 1745 bis 175G burajauS gleich unb treu geblieben ift. 1746

er in ber „Instruction": „Les projets de caiupagne outres ne

valcnt rien; j'appelle outred ceux qui vous engagent ä faire des pointes

ou ceux qui vous rdduisent a une defensive trop rigide. Les pointes

ne valent rien ä cause qu'en poussant trop eu avant dans le pays

enneini, vous vous affaibliäsez, que votre communication devient tres

diflicile . . (£r oerwirft grunbfäfelich bic „pointes* unb was er barunter

oerftebr, fagt er neun $af)rc fpäler in ben „Pensees et regles": „J'appelle

pointes des Corps d'arroe'e qu'ou avauture trop loin de ses frontieres,

et qui ne sont soutenus par rien. Cette wt'thode est si inauvaise, que

tous ceux qui Tont suivie, s'en sont mal trouv^s." (£r fpridjt bamit

ben bei ber oerhältnifrmäjjigcn Iiieinheit feiner Jjpecre unb ber (Schwierigfeit,

bie rücfwärtigen üUerbinbungeu Innreichenb 3U fichern, 3weifelloS fehr richtigen

®ruubfafc aus, fich nicht 3U weit oon feinen ®ren3en 3u entfernen. $n
ben „General -Principia" tyifct ^ barüber: „Ucbcrhaupt taugen alle bie*

jenige Äriegc nichts, welche uns 3U fehr oon unfern ®renfcen entfernen,

unb man hat alle bcrgleichen ftriege, fo anbere Nationes auf bie «rt geführet,

fich unglücflicb enbigen fehen. SUle entreprisen fo bie ^ranfeofen oon Louis

ben XII ten bis 3U Franciscum ben ltcn auf baS Königreich Neapolis ge*

ttjau haben, fennb unglüeflich gewefen. Die lireujföügc nad) Idumea unb ber

fogenaunten gelobten tfanbe, haben ein gleiches fehieffaal gehabt. (Sari ber XII te

fahe feine tiloire in ben Wüfteneuen oon Pultava oerfchwinben. fiaufer Äarl

ber 6te lonte fid) nia^t in (Spanien mainteniren, noch bic gran30fen in

Pehmen;*) Mithin Um^m alle biejenigeu Projecte oon Campagne nichts,

•) 1742.
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fo bcrgleiAen l'ointes poussircn, unb muffen al« fajäblid) oerworfen werben-

der ftömg *pattc mit ber rü<rfid>t«lofen SJortreibung beö ftrategifttjen Angriff?

1742 unb 1744 fdjlecbtc Erfahrungen gemalt; bie ®(r)mä<hung be« ipeeTef

ber Abfall ober bod» bic laue §>altuna, ber ©uubc«geuoffen, bie ©djwierigteit,

burcr) weitgreifenben ftrategif<hen Angriff juni Äbf<r)lufj $u fommen, wirften

jufammen, um oor $u weit au«greifenben Unternehmungen $u »amen. Än

bie ©eurt^eilung beffen, ma« bamal« möglia) gewefen wäre, barf ber moberm

flHafjftab nidjt gelegt »erben. £>ic ©cbwierigfeiten ber Verpflegung, [a felbft

bie taglidjen Äämpfe jur $>erbeifdjaffung be« 9tött)igen, wie fie ^riebridi

1744 erlebt hatte, äußerten ihre lähmenbe SBirfung auf ben frratcgifaxii

Angriff in jwingenbfter ffieife. £>aju hatte ber Äönig 1742 unb 1744 er

fahren, bafj ber (Gegner ftets im ©tanbe fei, einer ©affenentfdjeibung au«

bem Sege gu gefeit, $m Otober 1744 hatte ftricbridj mit einem über

Iegenen .£>eer üergeblid) bie (2>d)laä)t unb ben Sieg $u erlangen gefudjt, aber

audj im ftebruar 1742, ba er an ben ©renken Oefterreiä)« mit fdjon ju

fammengefchmoljenen, geringeren Gräften ftanb, erwartete er ben (Gegner jur

ffiaffenentfebeibung »ergeben«. Regierungen unb SBölfer be« 18. ^ahrhunberts

waren baran gewöhnt, im Äriege $u warten, unb bie ftdbherren be« Ver«

theibiger« pflegten ben Ärteg in bie tfänge $u jiehen, wobei fidj ber Angreifer

mehr f(r)wä<hte al« ber Vertheibiger, ber im eigenen tfanbe ftanb unb barauS,

wie Äönig ftriebricr) betont, bie gröpten Vorteile 30g. ffiar fomit ein üöflige$

Meberwerfen be« Gegner« bura) bie (Schladt thatfä<hlidj fehr f(hwer $u eT^elen,

fo würbe audj bie oon einzelnen «Schriftfteüern gelegentlidj empfohlene

brohung ber feinblidjen ^auptftabt fdNoerlich ju bem gewünfdjten @rgebni§ ge-

führt haben. 2>ie .'pauptftäbte waren meift befeftigt, unb bie $eranfdjaffung t*S

93clagerung«material« $u einer fo großen Unternehmung mürbe wegen bei

SWangel« an 33erfehr«mitteln unb wegen be« fleinen Kriege« auf bie allergrößten

©dmnerigfeiten geftoften fein. Studj hätte ba« Vorbringen in* *£>cr$ be« gegnerifajrn

Staate« bie Söiberftänbe im Volfe felbft oerboppelt. $n ftranfreia} natnent

lid) rief uod) jur $eit £ubwig« XIV. ba« (Einbringen frember £>eere allemal

®rfa)einungcn „wie ba« ©töferu in einem ftmetfenhaufen h**"0*"» un^

ba« war in f)ö^erem ober geringerem Of>rabc überall ber ftaß. ßnblid)

ift e« fraglidi>, ob felbft bie ffiegnahme ber feinblidjen $>auptftabtf wenn fit

unter Ungeheuern Opfern unb Hnftrengungen be« Angreifer« Wirfliä) gt :

lungen wäre, ben ftrieg bcenbigt haben würbe, ftriebritt) hatte oor «Ilm

mit Deftcrreid) 3« rechnen. 9ton hat aber gcrabe Defterreidj, infolge feinet

lofeu äufammenhanged unb be« üWangelö eine« SWittelpunfte«, in bem

ba5 ganje ©taat^Icbcn jufammenfchlieöt, wenige ^ahrjehnte nadj ^riebridi

bem Q'jro^en zweimal ben ßerluft ber ^auptftabt ertragen unb trofcbem ben

ftrieg jähe weitergeführt. Um bic ÜRitte be§ 18. SahrhunbertS, wo no«h in

ber 3)eoölfermtg SÖienS bie erinnerung an bie glorrcia) abgefö)lagene dürfen'

belagerung lebenbig war, würbe ein Angriff auf bie Oefteneiä^ifüje ^>aupt*

ftabt ein cbenfo riefenhafte« al« gewagte« Unternehmen gewefen fein, bal febr
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waf)rfd)einlid) nidjt einmal bcn ?(6fdjluß fonbern nur eine ^ortfefeung beS

Krieges in Ungarn gebraut Ijättc. Sitte biefe in bem (Seift ber $eit Iiegenben

öebenfen Ijaben bem Äönige warnenb vorgefdjioebt, wenn er, wie im ^afyre

1742, ben 33orfto^ auf Sien immer nur feinen SSunbeSgenoffen vorfdjlägt,

oljne ben ©abritt felbft $u tfmn, &u beffen erfolgreicher Durchführung bem

bamaligen Greußen bie Wittel zweifellos fehlten. Buch ^ält ber Äönig

ben $erfu$, mit ben ihm $ur Verfügung ftef>enben Gräften bis jur

§au»tftabt vorzubringen, im ©runbe feines $erjcn« für auSfidjtsloS. ©o
fcbränft er feine entwürfe auf ben 3eitumftänben beffcr entfpreajenbe

Frenzen ein, er will ben Ärieg nicht $u weit vom eigenen §erbc führen,

unb baS war baS Wichtige für ben ftaatsgrünbenben unb ftaatserhaltenben

Äöntg ju einer 3ett, wo bie Äriege $ahre lang bauerten unb ben 3ttonard}en

vom eigenen ganbe fernhielten.

Dtefe SBefdjränfungen, bie fict) $riebrich auf bem (Gebiete ber §eer*

führung aus guten (Srünben auferlegen mußte, beaogen ficö iebod) nur*
,B

fi *j[JK^
e,u

auf bie äußere ftorm, auf bie zur 3"* mögliche £>anbhabung beS

Krieges, feineswegs auf beffen (Seift, ffioljl ift er ein ^einb alles unnüfeen

ÄriegführenS, wohl will er nur bann losfdjlagen, wenn er beS (Erfolges oon

vornherein fidjer ju fein glaubt, allein in allen fällen gebentt er, wenn es

Zum ftriege fommt, Um möglichft offcnfio zu führen: „Je crois qu'un

bomme raisonnable, dans le calme des passrons, nc commonce janiais

une guerre oü il est oblige" des le conimeneement d'agir deTensive-

lnent; on a beau e'taler de grands sentiments, toute guerre qui ne

mene pas a des eonquetes affaiblit le victorieux et e'nerve l'Etat.

11 ne faut donc jamais en venir ä des hoatilites, ä moins que d'avoir

les plus belles apparences ä faire des couquetes, ce qui d'abord

de'termine l'Etat de la guerre et la rend offensive."*) Diefer ©unfch,

ben Ärieg grunbfä&lich mit großen ÄngriffSftößen ju eröffnen, um balb zu

Snbe zu fommen, untertreibet fiel} wefentlidj oon bem (Gebrauch ber 3eit--

genoffcn, bie ben Äampf in ber Siegel mit wenig vorbereiteten Mitteln ^ögernb

begannen unb bas aUmär)ltc^e Uebergchen jur Dffenfioe 00m weiteren $er*

laufe beS ftelbjugeS erwarteten. SBenn aber ftriebrictj. wie auf taMfa>m

gelbe, fo auch auf ftrategifctjem ©ebiet bem Angriff grunbfä&lich ben 33orjug

giebt, fo gebaute er BngriffSfriege nur in vernünftigen (Srenjen unb mit erreich*

baren &itim 3" führen. Daß babei ©varfainfeit mit bem Aufgebote an

SRenfehen unb (Selb geforbert wirb, erflärt fidj aus ber langen Dauer ber

firiege unb aus ber geringen 3ßirffamfeit ber lleberlegenbcit an ßat/I, fobalb

fia) ber (Segner bem Eingriffe entzog. (Sewiß wollte ber ftönig furze Äriege,

aber er verfdjloß ftct) ber (Sinficht nicht, baß ber Sfrieg zu feiner Qc'it feineSwegS

in einem plofclicbeH, mit aller (Sicherheit bes (Erfolges unternommenen einrennen

fceS ©egners, fonbern unter allen llmftänbcn in einem allmählichen Webervingen

•) 1\ e. R., l'rojet« de campugnttf-
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beftanb, einem {Ringen, ba$ $af)re bauerte unb bie unoor^eTcicfe^ciiftcn ^hkAfel*

fälle in fidj barg. 9iäd}ft ber lluwirffamfeit ber Ucbermadjt an $abl beein*

flu ilten iljn aud) tolfS* unb fiaatäwirtfyfdjaftlidje (Srünbe. lieber eine gewiffe

(Mrenje fjinauä fonnte ba$ Heine Greußen fein £eer unmoglid? teTgrößern;

baljer ftriebricfjS ^et)re, man muffe mit möglidjft geringem CHnfafe möglicbft riel

3U geroinnen filmen: «Lc l>eau d'un projet de guerrc e^t quo, en ri.squant

peu, vou.s mettez l'enneiDi en danger de perdre tout.**) tiefer $e

banfe mar ben $eitgenoffen Wx fldäufig; fur ten lin £>ülfömitteln Ointer

feinen mä'djtigen ^adjbaru aurüdftef/enben ätfnig ton Greußen mußte er er^

r)ör)te ^ebeutung gewinnen. $ut>tm lag im (Reifte ber 3«t <inc gewiffe roiffen

fdjaftlidjc, t^coretifcr)e ©cfieu tor ber Anwenbung cinfadjer lieberlegen fjeit au

3af>l; man fajä'mte fi$ fbrmlia?, für ben <3ieg grunbfäfclid) Söereitftellunij

Härterer flräfte $u fortern, unb tjielt bie* für barbarifdj unb rof>.
vJWan

termie« auf bie (*rfaf>rung aller Reiten, baß ber Crrfclg im Äriegc ni*t

bei ben ftarfen, fenbern bei ben guten Bataillonen fowic in ber (Sefducflidjfeit

be$ ftelbfjerrn liege, ber e3 terfteben müffe, aua) ein fd)mad>es §eer $um

(Siege $u führen, Wamentlid? baS ©tubium ber «ntifc rjatte biefe «uffaffnn$

Ijertorgebradjt.**)

^n ber $rariö ftellte ftd? bie <3ad)e freilia? anberS. Die ^elb^erren rer=

langten möglidjft tiel Xruppen unb flagten über bie llnjulänglid)feit ber

tfmen jur Verfügung geftellten ÜJhttcl. Qennod} mar bie $3irffamfeit ber

Ueberlegenljeit an 3at)l nid)t allgemein anerfanut. SMefe Meinung f>atte

tr)atfä(^!tc^e Unterlagen in ben ^erbältntffen ber $eit. Aud) ftrategifd)

ergaben ficr) feineswegs immer große ^Birtlingen; Surenne, (£arl XII., ^rin,}

©ugen Ratten faft ausnahmslos mit fdnuädjeren Gräften baS gelb bebanptet

unb tt)rc Erfolge baoongetragen. <2o treten benn aud) in ben ftelb$ug$*

entwürfen ftriebrid^ bie ©tärfeterbältniffc jurürf. fyvax weift er ab nnb

311 barauf Ijin, baß bie Ueberlegenbett an ^afjl $um Angriff einlabe, ober

baß eigene «Sdjmädje jur 3*crtr/eibigung zwingen fönne, nirgenbä aber wirb

ber ftrategifdje Angriff, nirgend ber Sieg auf bem €(r/lad>tfelbe unbebingt

ton oorfjeriger Bereitftellung einer größeren 3al)l abhängig gemalt, bie lieber

legenfieit an #ar)l Fonnte juweilen cntfdjeiben, aber au fitt> unb in ber 9tte$r«

jaljl ber frätle emfef/ieb fie nid?t. ©0 grüntet ber ftönig aud) ben ©nt}d>uni

jum «ngriff«^ ober 3?ertljeibigung^friegc in erfter Vinte nidjt auf bic

beiberfeitigen 3tärfcocrl)ältniffe( fontern forber t ben Angriff, ber nur bann

in bie 3$ertljeibigung um^umanbcln fei, ivenn man bura> ben Verlauf te$ fttit-

3ug-3 ba^it gezwungen mürbe.

UebrigenS unterfebeibet er feljr genau v i'M^cn 5'C^u3§cnt,t,urf
en ^r

ben tfriegsbeginn unb folgen im weiteren Verlaufe beö Jlriege^. (h fagt,

biefe Inngcn ton fo tielen Uinftanben ab, baß firfi bariiber feine allgemeinen

* l*. v. II. I'i-ojft.s ilr rjnn|i;iiriif.-
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Regeln geben ließen, bie für ben ÄriegSbegiun Dagegen tonnten, wenn ber Krieg

gut eingeleitet würbe, gerabeju eutfdjeibenb fein. Sluf fic fäme es bab,er vor aüen

fingen an. „II faut auasi bien distiöguer loa projets de campagne

qni ae lbnt au couiwenceinent d'une guerre, ou apres quelques cam-

pagnes. Ceux de la premiere espeec, sils aont bien faita, peuveut

de'cider de toute la guerre, ai l'on sait bien prendro tous lea avan-

tages sur 1'enuemi que voua donnent ou voa forces, ou le tempa, ou

un poste dont vous voua rendez inaitre le premier."*) ©0 fitste

frrtebrid) alfo bereit« in ber Einleitung ber ^elbjäge ein entfdjeiben*

be« liebergemixt 31t gewinnen, wfiljrenb man fünft fi$ bamit begnügte,

mehrere ^«(b^üge ju führen, alfo mehrere ^a^re b^ntereinanber immer wieber

neu 311 beginnen, was auf bic ftorm ber Kriegführung entfdjeibenb 3tirüa%

wirfte.

Dag ein berartiger große ©rfolgc oerfpredjenber KriegSbegmn nur burdj

eine fraftvolle Offeuftue möglid) fei, oerftanb fid) für ben tfönig oon felbft,

unb er roenbet fia? bafjer junäajft bem Angriff öfriege ju. $n Ueberein»

ftimmung mit ber Ijerrfdjenben ^cr)rc unb mit anberweiten fleufeermtgen**)

werben ba geforber t: Crrfunbung bes feinbüßen SanbeS, möglidjfte ®e*

Reinhaltung ber eigenen 9lbfidjten, $äufdjung be§ Gegner« über bie

©teile, auf ber man in fein (Gebiet einbrennen will, 3?ereitftcllung ber

Verpflegung. SUsbann beabfidjtigt er einen überrafdjenben furzen Angriffs«

ftofj; baburdj gewinne man fdjon oiel. „38enn bie trouppen im 33e*

griff fennb ftdj 3U oerfamlen, fo läffet man foldje bffters allerljanb Contrc-

tnarches tfmn, um ben ^einb $u allarmtren, unb um Um ben Ort $u

oerbergen, wo man eigentlidj feine trouppen oerfamlen, unb gleifl) barauf

losbrechen will . . . \8eo ben Anfang einer Campagne wirb Derjenige

melier feine Armee am erften jufammeu aiefat, unb ber fluerft oormärtS

marchiret, um eine ©tabt 311 attaquiren, ober einen Posten 3U nehmen,

ben anbem allemabj obligiren, fiaj nadj feinen Mouvements 3U reguliren,

unb fi$ auf ber defensive 311 erhalten."***) *öct einem Kampfe gegen einen

Meinen ^aa^barftaat tonnte ber Ärieg mit bem erften Ängriffsftofje gan^ ent*

Rieben werben. (Segen Saufen 3. iö. will er fein $eer bei £>alle gufammen*

3ieb,en, feine 33orrätt)e bort unb in 2)?agbeburg einlagern unb nun erwarten,

waö bev fteinb tfjut. „ 3*»9C * fidj nun ber fteiub im ftelbe, )° if* nttys

anbers 3U tljun, als tyn eine liataille 3U liefern, bamit $b,r Sure operationes

pousairen fönnet; ©ewb $f)r glütflid) unb gewinnet fold)e, fo muffet $fjr

barauf bie Belagerung oon Wittenberg oornefjmcn, Inerburdj madjet §f)x

©ud> ÜWeifter oon ber (£lbe, auf welker vtör ©urc vivres fommen laffet;

aisbann geriet Qb,r längs ber ©Ibe bis Dresden, unb bemeiftert Chief) oon

biefer £uuibt=©tabt." ©in fo fdwcller unb glatter Verlauf bes gelopgS,

*) V. e. R.. I'rojtrt« «1«; ••uiii|>;ivik-s.

**) «. X", II- IV- v.
f XI. *.

***) (9. ^J. 3Jon Projets Ciuiipai-rneM.
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348 H. Tie (Sntiuidelunfl beo ÄönigS ouf ftrategifaem Gebiet.

ber faft in einem $ugc bis gnr $efefeung be« ganzen feinblict)en t'anbe« unb

gut Weberwerfung fetner ©treitmacht führte, erft^ien bem Äönige al« aller*

grbjjtc ©eltenheit.

£a« $ilb be« «ngriff«friege«, wie er fid) it)n benft, hat er in feinen (Snt>

dürfen aum Angriff auf Söhnten unb «Wahren gegeben. 93ei einem Angriff auf

Böhmen will er fi$ junächfit ben bequemften Uebergang, nämlich ben Pen

©chweibnifc nach Braunau, au«fu<hen; ba hat er gleidjaeitig bie Ober im Würfen,

auf ber er bie in $Öt)mm boppclt unentbehrlichen „vivres** beraujebanfn

faun. £wet ©eitenforp« berfen Oberfölefien beiberfeit« ber Ober. Srofc

aller biefer Hnftalten aber geftetjt er fia) ehrlich, bafc ein fräftige« Vortreiben

be« ftrategifdjen Angriff« burch ganj 93bt)men ljinbur<$ au«fuht«lo« fei, unb

ba« offenfioe ©lement gipfelt ^ier nur bann, auf ffoften be« fteinbe« a« leben.

„(£§ ift fdjwer bie 5Watur ber oporationes gu determiniren, welche man

auf Böhmen formiren will, ot)ne bajj man guoor feftgefefcet habe, roa« man

eigentlich bafelbft au«aurichten gebenefet. Steine (Erfahrung hat mir gejeiget,

baß biefe« tfanb leicht ju conquerireu, aber fdjwer ju conserviren ift;

diejenige meiere fich biefe« flönigreid) unterwürfig machen wollen, werben fid)

in it)ren Unternehmen betriegen, fo offt als fte ben Ärieg in biefem tfanbe

führen wollen. Um Söötjmeu ju haben mufe man Defterreidj oon ber ©eitc

ber 3>onau unb oon 2Wät)ren angreiffen, alöbann biefes grofee Königreich pon

felbft fället, fo bafc man nur allein nöttjig hat Garniaons bohin ju fchitfen."

„Sann wir mit ber Königin oon llungarn alteine Jfrieg haben, fo

werben unfere Carapagmm defensives augleia) aber mit allen eigenfehafften

eineä offensiven ffriege« eingefleibet unb marquiret fenn. §d) grünbe 3Jicinc

SOTepnung barauf; Böhmen hat weber haltbare ©täbte, noch fdnffbare ©tröhme,

welche« un« oldigiret, alle Unfere convois au« ©cttlefien fommen au laffen;

(Sine Äette oon bergen, fo bie Watm jur ebicane gemalt hat, separiret

biefe bepbe (Staaten; ajfan fct«lage alfo ben $einb, man nehme ihn ©täbte

weg, burch alle« biefe« hat man noct» ni(ht« gewonnen, benn bie ©täbte fepnb

nicht haltbar, 3hr börfft Sure Magazins nicht barin hazardiren unb mann

3h* tief i» *>a« fteinbliaje i'anb hinein einbringet, fo fdjnürtn Gud) gebaa)tt

OAebürge, wegen ber Vivres, bie ©urgel au, ber ftetnb coupiret (£u6 pon

hinten, unb $hr risquiret (Sure Arm^e burch junger umfommen au fehffl -

$öie pasrfiret man ben Sinter in einen Dergleichen Canbe? Sa« oor ©iä)er*

beit fRaffet ihr ©uren Quartiren? ©ie fann man benen Trouppen 9hif>c

geben, bamit fic fich pon ben gehabten fatiguen wieber erholen fbnnen?

3)?ait wirb Pie(lcid)t fagen, baben wir gleia^wohl ni(ht ben fflinter oon Anno

1741 bi^ 1742 in Böhmen angebracht? ^ch geftehe e^, aber wir waren nicht

alleine babriu, unb bie Jyrantyofen ocenpirten bie Oefterrcicher beTgeftolt,

baf? bieic nicht an imö beulen fönten." „?ll(e biefe Umftänbe muffen bemnaefc

einen (Jcneral babin Permögen, bafi ev fich nach feinen umftänben aecomo-

diret. unb bafe er ein practicnhlus Project einen hrillanteu oor^

ziehet, au« bem ganzen Pioject aber wirb nicht Piel fonberliche« tyxatä
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F. $ccrfäQrunfi im Örofeett. 349

fominen, wofern man fonftcn nidjt eine fel)r große supcriorite über bie

Defterreidjer fjar, wenn id) aber supponire, baß bie Parthie egal ift, fo

glaube id), nrie bie Canipagne fid) bar/in tmrniren wirb, baß man auf

Äoftcn bcS geinbes lebt, \o lange es bie ^a^reSjeit leibet, baß man campiren

fann." $n biefer ber neuern fteit fremb geworbenen 93efd)ränhing fpridjt fid),

im (^egenfafc ju Äarl XII., feine praftifd)c SScanlagung, fein $Jeruf junt (Staats*

grüuber unb ©taatSerljalter au«. (Der l<ergleid) ber weifen SMäßigung

$riebrid)s mit ber rü<ffid)tslofen S&rwenbung bes $>eeres burd) Napoleon I.

jeigt beutlid), baß baS fliidjtige im Kriege nid)t immer in ber ©roßartigfeit

ber (Sntmürfe, fonbern in bereu Hnpaffung an bie Umftänbe unb im enb*

litten Erfolge liegt.

©inen Angriff auf SWityren will frriebrid) oon £>aufe aus planmäßiger

unb 3uoerfid)tUd)er oortreiben. Da« $rcußifd)e bebtet trat t)ier näfjer an

ben <Sd)werpunft ber feinblidjen ÜWad)t Ijeran, aud) befanben fid) in SWäfjren

große fteftungen, bcren Eroberung immerhin nod) meljr (Gewinn oerfprad) als

bie ©efifenaljme bes oben flaoifd)en Sööf)men8. er bringt über Qägernborf,

3urfmantet unb «Sternberg gerabenwegS auf Olmüfe oor, um es $u belagern.

©eitenforpS fidjern gegen ^Braunau— (Sd)afclar unb gegen ben $ablunfapaß.

t)iefer ift ganj befonberS mid)tig, „©eil bie ©oljlfarjrt ÜReiner Armee oon

ber subsistauee fo fie r)abcn muß, depeudiret, bie erljaltung foldjer

snbsisUnce aber lebiglid) burd) baS Corps fo bei) ber Jablunka ftefjet,

protegiret werben muß, fo muß id) oon ber Coiiduite beSjenigcn Generals,

ipeldjer biefeS Corps corouoandiret, ben Success meiner $nfd)läge erwarten."

Die äRaga£ine fmb in 91eiße unb Xroppau, Niemberg wirb oerpaüifabirt,

ba bie 9tad)fd)übe biefen Ort berühren; bie Slrmee nimmt SBorratl) für brei

a»onate mit. 9hm wirb Dlmüfe belagert, $ft es eingenommen, fo werben

bie SBerfc wieber fjergeftellt, unb ein sJWagasin in ber ©tabt angelegt,

.«isbann avanciret man auf ben freinb, weld)er oermutfjltd) bei) Stufterlifc

fid) gelagert unb bafelbft feinen gehabten SJerluft erfefcet, aud) oielleid)t

Succurs erhalten Ijaben wirb."

„SS ift fd)wer benfelben in benen Soften fo er alba nehmen fann, 311

tounriren, weil man ben SRücfen gegen Dllmütj frei; behalten unb beefen muß,

ba^eTO muß man, um Üerrain $u gewinnen, wo moglid) eine aQaire euga-

giren, aisbann ber fteinb fid) nad) ©rünn retiriren unb bafelbft aber feine

lefete efforts um fid) $u soutiniren auwenben wirb: 9tad) aller apparence

wirb er fid) auf bie $5ergc lagern, fo hinter ben <Spiel*55erg befinblid) jetmb.

BiefeS ift aisbann ber eritiqueste ^unet oon ber ganzen Campagne, bie

Belagerung oon $3rünn ,yi unternehmen, würbe 511 bifficil fcon, fo lange ber

fteinb fid) in ber Madjtbarfdjaft aufhält, unb ilm oon ber loeg 311 bringen

loirb fd)wer feim; Um aber bennod) baju 511 gelangen, fo muß man fid) nad)'

ftefjenber üWittel bebienen: flJJan muß nefjmlid) große ^artljien gegen baS

Oefterreid)ifd)c fd)icfcn, ,^u bem ©nbc bamit baS ©efd)rci) ber 3ßiener ben

commanbirenben Qefterreid)i)d)en Uencral obligiret 511 iljrcn Succurs $u
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350 3. 2M< enlroidctunfl beo ttoniflö ouf ftrateflifdjem Webiet.

fommcn; Quitiret alsbanu ber fainb feinen Soften, fo muft man ibn auf

bcn .$altf marduren nm ihn 311 fc^la^en unb nad) erhaltenen Siege bie 33«-

lagerung oon Sörfinn uorjunebmen; lUan muß fobann oon OUmüg auf

3 SlUodjen Vivros unb juglcid) bie SöelagerungS*Artillerie fommen (äffen.

Die ©tabt Brünn ivtll wenig fagen, fie fann fia? 8 Jage gegen Trancbä»

ouvcrtf>d galten, baß £d)lofj aber 12 Tage jum haften."

$ft ^tünn genommen, fo wirb ein sD?aga$in barin angelegt, bie Armee

aber riitft nad) Qmim unb *HifOsburg, worauf fidj bie Oefterreidjer nad;

Weber*Cefterreid> jurütfjieben werben. „Ob nun fdjon bie Ocfterreiaxr

fobaun mit ihrer Armlu SWabren guitiren würben, fo werben fte bodj nid>t

nnterlaffeu tf>rc leisten Trouppen bahin su Riefen, baS attachvmeut beS

93oltfS unb bie Situation be« Vanbe* werben fie barunter gänfolid) favorisireo,

unb biefe leiste Trouppen werben firt, $u ©urer redjtcn §anb, in Diejenige

Ö&ebürge cinniftelu, weldje nad) bem (Slofter ©ar bis nad? ^glau unb nad)

(»urein &u liegen, $u (Eurer Itnfen \>anb aber, auf ber Seite oon Äremfier

unb llngrifd) $rabifd>. Jöcn biefen Umftanbe ift nid)t« anber« ju thun, als

baß man bic Sinter^Cuartiere abwartet, um alsbenn bieie leiste Trouppen

oon bort gänfelid) wegzujagen." Offenbar nimmt ber Äönig an, bafc ber

bisherige Verlauf beS ,Vlb*ugS unb baS barin ©eleiftete bie Äräfte brs

£>eeres bereits au^retdjenb in Anfprud) genommen haben, anbrerfeits leuchtete

i^m bie (Srfolglofigfeit eines weiteren Vortreibend beS Angriffes ein.

Ueberfajaut man bie hier gegebenen (Entwürfe $um Angriffsfriege, fo

jeigt fid), baß fte im ungemeinen barauf hinausliefen, baS feinblidje 2ant

unb beffen £)ülfsguellen bauernb in Anfprud) 311 nehmen, baburrf) ben ®eancr

gefügig ,\u madjen. ^rciiäcn c ' c «njelnen Afte beS Horfd)reiteuS fc^ieben

fid) Raufen ein, um Belagerungen $u führen, um 9iad)fdm& unb Crrfafc an ffö

3u jiehen, aud) um ba« gewonnene „terrain" au fidjeru: ein Vorgehen

Stritt für ©diritt, baS im ^utereffe ber (Erhaltung beS Speere« uncer^

meiblid) war. Wid)t unbebingt erfaieint bie ©diladjt als baS natürlich«,

unoernieiblidje SaMuftftücf einer fräftig vorgetriebenen AngriffSberoegung.

Uubefümmcrtc ^agb nad) ber taftifdjen 6ntfd)eibung würbe baS §m
Angreifers gelodert haben, ohne bajj er bie (^ewiftheit fyattt, baS ©rftreblt

wirflid) 311 finben. Dabei fonnte ber ftrategifche Angriff, beoor es uirt

wenn es überhaupt $ur ii*affenentfcheibung faut, oorübergebenb einen oeru}eici ;

genben (Sharafter annehmen. Der Angreifer brang j. B. ein ©türf in

jeinbeslanb oor unb bejog nun ein fcfteS ?ager in ber Hoffnung, tyex Pom

Vertljeibigcr angegriffen ju werben. es auf bie (Schladt anfam,

oerlor ber ftratcgifrf)e Angriff bäufig alfo feinen (Sharafter, ba ber Angreifer, feltji

wenn er feine fefte Stcltung bejog, toi) ben \ux Sd)ind>t herbeirürfenbeit Ser-

theibiger eine Seile beobachtete unb inanöorirte, ehe es wirflid) junt Äarapt

fam. t^afi ber ftrategifebe Augriff unmittelbar in ber 2d)lad)t gipfelte, nxn

uubefannt, ba« nuirbe and) nur tu ben feltenften Rillen möglich gewefen fein,

unb fo fennjeidmete er fid) mehr bind? Raumgewinn unb, bei ^riebrid) un*
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F. §ecrfiU)tung im Wrofccn. 351

gleich mef>r als bei alten feinen ^eitgenoffeu, burd) bie Geneigtheit unb bereit*

beit snr ©djlacfyt als bnrdj innige unb grunbfätjlidje $erbinbung ber An*

griffsbewegung mit bem abfdfliefjenben taftifd)ett Sdjlag.

£>ie ge[d)i(berteu SJer^ättniffc laffen erfennen, baft and) ber AngriffSfrieg

zeitweilig befenfioe formen annehmen fonnte unb überhaupt ftarf mit ^e f
ens

tJ"J i(^*J[r

'

B

ftoen Slnfdjauungen bur$fe(t mar. Aber ber SÖnig erfennt, baß aud) ber 3$er* onmw mm™.

tljeibtgungSfrieg beS offenfioen Clements ntdjt entbehren bürfe, unb barin

geljt er weit über [eine ^eitgenoffen hinaus, bei benen es als föegel galt,

einem glüeflid) oorbringeuben Angreifer uia)t burdj bie ©d)ladjt eutgegenju-

treten, fonbern ifjn burd? bie taufenb Sa^iuicrigfeiten 31t läljmen, bie man

einem oorbringenben £eerc bereiten fonnte. ^rtebridj $eid)uct febr flar bas iöilb

beS SPertfyeibigungSfriegeS, wie er jur 3cit beftanb, mit allen [einen üWängeln, bem

gTunbfäfclidjen 5?ermeiben ber ©d)lad)t, bem „Jparseliren" bes ^eüibcS. „©in

Projet oon einer abfoluteu defensive taugt nidjtS; ©S bringet ©uefy baljin, baß

3ßr feftc Vager nehmen muffet, ber geinb aber tourniret ©ud), unb weil §tjx

©udj nidjt unterfteljen bürfet mit tljn ju fragen, fo muffet i^ljr ©11$ retiriren;

$er $cinb touruiret ©udj Don neuem, unb betont <2a?luß ber Wednuiug finbet

eö fi4 bafe tyx mef>r tcrrahi bura) ©urc retraitos oerlorcn fabet, als ^br

burd) ben Skrluft einer Bataille oerlot)ren battet, unb bafe ©ure Arme«
burd) desertion weit eousidenibler eiugefcbjnolaen ifr, als fie nadj einer ber

blutigften Actionou oerlofjren t)abcn würbet; (Sine fo eingefdjränfte Defension

als biejenige ift weldje id) oorgeftellt f)at>c muß uiemaf)len geroäljlet loerbcn,

weil alle« babe« ju oerlieljren unb nidjts baoon 31t hoffen ift, ^d) mürbe

allemal)! einer folgen Conduite bie fliiljnfyeü eines (Generals oor,ueben,

meldjer lieber ä propos eine <5cbladjt risquirete, meil er baljer alles Ijoffen

fann, im ftall er aber audj unglürflid) wäre, il)ii bennod) aisbann bie

res.souree einer defensive uodj immer übrig bleibet."

Ter Ätfnig oerfennt (ner feineSmegS bie großen i4 ortf)eile, bie ein

planmäßiges ©rmübeu bcS geinbeS bieten fonnte, aber er betradjtet im ($e-

genfafc 31t feineu 3eitgeno[fen bie ©rinübung beS Angreifers uid>t als baS

einzige ."pülfSmittel beS 33ert(jeibigerS, fonberu er fiefyt in ifjr lebiglidj nur

baS Sttittel, günftige 33cbingungcn für bie 2>d)lad)t ju fdjaffen,

bereu 9totl)menbigfeit, bereu entfdjeibcube Atolle it)in unablä[[ig oor[d)mebt.

TaS tritt in bem folgenben Gutiuurf einer l>ertl)eibigung s^icberfd)lefienS

gegen einen DeftcrrcidHfdjeu Angriff aus s!*bf)men beutlid) l)eroor. Gr null

bann fein ,^)ecr bei ^(bönberg unb Viebau juiaminenzie^en, moburd) bem fteinbe

ber ©inbrud) über 2a^atjlar unmöglidi gemalt ift unb nur ber $Beg über

SÖTaunau offen bleibt. Sd)iocibnifc, Vicgui^, s
)icif>c, Gla^ bieneu als Wagajine

unb als 3uflu$t für bie an ber (^ren.^e ftebenben Tetaa^emcuts, benen bie Auf*

gäbe anfällt, naa) ^ö^meu 311 rütfcit unb bafclbft auf bie U?erbinbuugcu beS an-

bringenben (Gegners 311 lvivfen. ^n biefer Ükvfaffuug münfdjt er nun gerabe^u

ben Angriff beS ^inbes.
(
,^d> luürbe fogar sJ)Jcin Vager (baS bcS .'paupt-

^eeres) retnmcliireii laffen, um allen äufierli^cn Am'd)ciii 0011 timidite fri
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352 3. $ic GnliouMumj bca Äoniß» auf ftratcgtf^m Ckbid.

geben. $£ann aisbann berfelbe (ber ^einb) in «SaMcfien über Braunau ein-

rütfete, fo würbe u)n matten laffen, ehe er es fid) aber oerfähe, ihn in

fliütfen nehmen, unb mid) tfinter ihn lagern. £>urd) gebad)teS Manoeuvre

oldigire id) ben fteinb, bog er fd)lagen muffe, it>eit id) aber mid) hinter itm

lieferet, fo dependiiet eS oon mir ein Champ de bataille ju nehmen, wo

id) meine größte avantagea finbe; burd) biefeS Manoeuvre riakire id)

nid)ts . ., ber fteinb hergegen, wenn er beo biefer (Gelegenheit gefd)tagen wirb,

hat feine retraite mehr." $>ier ift bie ftrategifd)e Defenfioe nur ein bewußtes

oon ber Sift burd)fefcteS 9ftittel, ben (Gegner $u einem ihm gefährlichen Ängriff

heranjuloden.

©benfo, ja nod) oiel offenfioer will er ben SJertheibigungSfrieg bann

führen, wenn baS <Sd>wergewid)t ber gegnerifdjen Äraft ft<h in erreichbarer

mt)t befinbet. einen Angriff ©achtens auf bie ffurmarf gebenft er mit einem

teinmarfd) in ©ad)fen gu beantworten. Söie beim ftrategifd)en Angriff, fo jeigt

er fid) aud) Ijier fet)r unteme^menb, fobalb es fid) um einen 9lad)barn

hanbell, ber nid)t weit entfernt ift unb ein ßanb befifct, bas ber Ärieg«

für)rung feine großen §inberniffe entgegenftellt. (Greift ©ad)fen Greußen

an, fo ift „bie befte defenaion bie man tt)un fann, in ©adjßen ein$u<

marcliiren, fo wie wir es im ffiinter 1745 traten, ©id) hinter ber ©pree

ober hinter ber .ftaoel $u retiriren, ^ie^e fo oiel als baS Öanb öerlicren

wollen; $d) würbe lieber 9Heine Armee beo. Söranbenburg jufammenaiehen;

Dicinc Vivres bat)in unb uad) ©panbau bringen, alle Sörücfen über bie

$at>el, außer bie $u ©Tautenburg unb ju ©panbau abwerffen laffen, fe=

bann aber einige forcirte 9Kärfa)e t^un, um bie ©ad)fen in ü)rein eigenen

flanbe &u rencontriren, fie $u fd)lagen, unb fte baburd) zwingen fid) felbfl

auf ber defensive $u galten; 9J?an fage Neroon was man will, aber ift feine

anbere $artt)ie als biefe $u nehmen."

tiefer plöfelid)e Umfd)lag ber SriegShanblung, biefer 9lollenmed)fel im

Vaufe beffelben ftelbjuges finb (Jrfd)einungen, bie bamals etwas Htttägltcbes

waren, wennglcid) fie fid) meift zufällig ergaben unb nid)t burd) ben ©unfd)

bes einen ber (Gegner, immer wieber anzugreifen, hervorgebracht würben,

ftrtebricr) aber will bewußt aus ber etwa aufgebrungenen ftrategifd)en SBerthei*

bigung ftetS wieber jum Angriff übergeben, fo fet)r er fid) aud) mit bem reinen

$ertheibigungSfriege befannt gemad)t hatte unb beffen ÜBcrtt) ju fd)ä|en mußte,

„Wann id) oorfnn bie Projecte fo auf eine pur defensive Campagne

gehen, oerworffen f)abt, fo ift fold)eS nid)t gefd)et)en, baß ^d) nid)t eingefehen

haben folte, baß man nid)t allezeit einen ganfe offensiven flrieg führen tonne,

fonbern baß id) forbere, baß ein General nid)t burd) einige Ordre in feiner

defensive geniret fcwn foll, unb baß biefe defensive eine ?ift fein foll burd)

weld)e bie Eigenliebe beS #einbeS unb er baburd) ju gel)!*™ oerleitet wirb,

baoon ein gc[d)itfter (teneral prolitiren fann. I^ie größte Äunft eines

(»enerals be» einer defensiven Campagne ift, feinen fteinb auSphunfl«"!, e^

ift folge* ein Wittel baburd) ohne etwa* ^u hazardiren, alles ju gewinnen
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flehet; .£>iersu iüirb erforbert, baß man feinen ftetnb beto (Gelegenheit alles

abtreibet, was man it)n burch Älugheit unb Cunduito nehmen fann. $>cr

junger uberwinbet einen SWenf^cn weit [ityxex als bic Courage feinet

fteinbeS; Seil aber burch baS Wegnehmen (frircr Convois ober buv* ben

SJerluft eine« Magazins ber flrieg nicht fogleich geenbigt lüirb, unb Ba-

taillen baju gehören, nm $u decidiren, fo ift eS nothwenbig, beöbc

flßittel $u gebrauten, um $u feinen gmeef ju gelangen."

%n ben „Peose'es et regles" äußert er fidj: „Une ddfensive bien con-

daite doit avoir toutes les apparances d'une guerre offensive; eile ne

doit en differer que par les caraps fort« et 1c menageinent que Von a

de ne point hasarder de bataille, a nioins que d 'aller ;i jeu sur. Cest

principalernent dans cette sorte de guerre qu'il faut surtout mettre en

oeuvre tout ce qui est chicane, finesse et ruse de guerre; un gendral

bien babile dans cette partie changera bientol la defensive en offensive

audacieuse." 9ioch fein $>cnfer oor ihm Ijatte eine fo fdjarfe Trennung beS

ftrategifchen SingriffS unb ber ftrategifchen 3$erthcibigung oerfucht, unb bennoch

muß ber Äönig, wie er es t)ier tljut, befennen, baß Singriff unb SBertheibigung

im Kriege otelfach ineinanberfloffen. £)eute fonnte ber, morgen jener ber

Angreifer fein, ber ftrategifdje Singriff an fidj bebeutete noch nichts, er mußte

behaupter, es mußte fortwährenb mit größter Hufmerffamfeit auf feine ©r*

Haltung gefer)en werben, unb ein einiger ober ein paar gefchiefte 3Härfö)e beS

©egners, baS Slbfangen eines Transports unb SlehnlicheS, fonnten genügen,

um ben Angreifer auf bic $ertr)eibigung aurüefauroerfen, melier fflollenwechfel

an ben ffierbefyeeren niemals wirfungSloS oorüberging. SDiefeS ^Iüffi{$e in ber

Äricgführung, biefes UnauSgefprochene unb nicht SBorheraufehenbc nötigte bic

ftclbherren a« äußerfter SSorficht unb großer ©ef^trfliajfeit oon ftall ju %a\l.

(SS ift mit ben 93er$ältniffen monier fpäteren Kriege nicht au Dergleichen, wo

es oorgefommen ift, baß ber ftrategifdje Singriff, bie ?age mächtig be^errfajenb,

ein bis jum ©djluffe oorljaltenbeS Uebergemiajt 511 erzeugen oermochte.

ftriebrich oerfanntc enblicr) nicht, baß Greußen in bie tfage fomm
lönne, gleichzeitig oon mehreren übermächtigen Gegnern JJ^^
oerfchiebenen ©eiten f)tx angefallen $u werben, ^m 2Jfära 1749 'unb mm
fiet)t er einen gleichzeitigen Singriff ber Oefterretc^er unb Muffen oon ^'"""n'"""-

Süben unb Often tyx als war)rfchcinlich an unb fchrei&t an l'ehwalbt,

ben fommanbirenben General in Oftpreußeu: „Q}ei folgen ganj befonbern

Umftänben nun, ba 3$ nicht alle ÜWeine oon cinanber entlegene ^reoinjen

Zugleich beefen fann, woferne 3<h baburdj nicht alles oerlteren will, fet)e 3<h

ÜWicb. genöthiget, baß, wenn ein Corps SRuffifcfyer Truppen auf Greußen mar*

fairen follte, um bafclbft einzufallen, auch bie Defterreidjer ficr) gegen 2J?ich

Zugleich bewegen wollten, bie in Greußen ftet)enbc fämmtliche Regimenter, auch

Garnison -{Regimenter, in Summa baS ganze bort befinblicr)e Corps, als

JuclchcS ^ch h'e* fobann ohnuingänglich nötfjig fjtöe, unter Gurem Com-
mando anher s« sieben, um Weinen g-einben mit Force resistiren unb ihnen

Digitized by Google



354 3 Tic (ftitroitfeUing beö Honig« ouf ftratc(\h'^cm (Meinet

mit göttlicher £nilfc ben mit ganz offenbarem Unrecht lütber üttid) ange=

faugeneu itricg balb gereuen madjeu zu fünnen." Zweifellos wäre bicö unter

ben bamaligcn Umftänbcn, wo bie Wrießc lange baucrten, ein eingcbrungener

geinb, namentlich lote bie Diuffen, bas l'anb auf lange ^inauö oerwüftete,

unb eine rafdu $3efcitigung bes einen t&eguers, um fchncll auf beu anbem \<&-

Zugehen, nicht möglich war, ein r>croifc^cr (mtichluß gewefcn. öS fragt fi4

ob ein folcbeS Verfahren bamals überhaupt möglich geioefcn wäre angefleht*

ber Scbwierigfcit, beu einen (Gegner f cf?nc(l zu befeitigen unb rechtzeitig oen

fo weiter (Sntfcmung ^cr jururf^ufe^ren, um ben anberu (Gegner zu fchlagen.

©o ift j$-riebri$ benn aud) im Vaufe ber $a$re oon fo rabifalen

fixten üuriicfgefommen unb 17öG Ijat er fich entfetteten, zwar mit bem

größten Iljeilc feiner JtTäfte über bie OefterreiaVr herzufallen, ^ebwalfct

aber mit einem Webenhccr in Greußen zu bclaffcn. Stets t}at bie 5üefiegung

mehrerer gleichzeitig auftretenber gegnerii'djer £>ecre nad) einanber auch in weit

engereu ^crbältniffen außerorbcntlid)er Kühnheit bes ftelbfjerrn, erprobter

geftigfeit ber Sruppeu auf bem ÜJfarfdje wie in ber Schlacht, fur^, 9™§-'

artigfteu Schwunges ber gefammten ftviegführung unb SrtegSmittel beburft.

£aß ber ßönig fid> unb feinem $eer fo gewaltige Veiftungen zugetraut hat, get)i

auö bem hewor. was er in ben „Ueiieral-lYindpia" über beu t&genftanb

fagt. „Tie aller diflidleateii Projekte oou Cauipagneü fcimb biejenigen, ba

man fich Dielen ftarfen unb mächtigen fteinbeu z»il lci* opponireu foll; Äls*

bann muß man feine Zuflucht zur I'oliiique mit nehmen, unb fu<r>en, feine

fteinbe unter fid) ju brouilliien, ober einen unb anbem burd) avantages fi
1

man ihn zu iikge bringet, zu detaebiten; i&aS bas Militaire angebet, \c

muß man in folgen ftall Hüffen a propua zu verlieren, benn berjenige ber

alles zn gleicher ^cit defeudiitm will, wirb nichts delendiren, mithin mitfc

man alsbenu bem ^-einb eine ^rooinfe sacriliciien, inbeffen aber mit ber

gangen Force benen anbem zn Veite gehen, fie zn einer Bataille obligiren,

unb feine äußerftc Straffte anweubeu, um folchc übern £>auffen zu werffen, al$s

bann man gegen bie anbem detachiren muß." deicht bie äußere fidjtbarc

ftorm, bie Jöcfiegung eines Gegners nad} bem anbem (ber ftrategifchc It)eil<

fieg), ift fykx bie treibenbc Urfad?e, bas ben Sieg 55eftimmenbe, fonbent bie

Äraft bes Gntfchluf fes, bie fricgcrifchc £üd)tigfeit oon ^elbr;err unb

£>ecr, beim nidjt jeber General unb nid)t alle Gruppen hätten bas vermögt.

Gin folches Verfahren ift nur ber äußere ttusbnuf beS (mtfchluffeS, zu fugen

ober mit Ghrcn unterzugehen. Daß bev Untergang bei einem fo Ungeheuern, ben

^eitgeuoffen ganz unbekannten unb uuoerftänblichen SBagntß immerhin aud?

möglich jei, hat fid) <yricbrich mit unerbittlicher Älarheit fdwn 1748 felbft r
fagt. „Dicfc flrtl) oon Kriegen ininiren bie Arim-eii burdj Fatiguen unb burd»

bie 3ttärfo> welche man felbige muß tbun laffen, unb baferne bergleicbai

Kriege bauern, fo nehmen fie auf bie legt bennod) ein unglürfliches Cntbe.**)

*) W. von VwjviH ju CiimpatrmMi. ber .fnstriiction" »oh 174<5 finbet

ftd> nod) nid>iö über ben Krieg ßegett mchverc überlegene Wegner.
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Äonnte unter ben ^cfrfjilt-erteti 33crf>äliiiiffcn ber Erfolg eines artete« ?u w*b< «r-

im 18. ^abrhunbert nur auöiiahmsiocife burefj «ercitftellung eines über-
f^"S, *H t .

legenen £>eeres unb t-effen rafdjeftc tonufcung jum ©plagen gefiebert

werben, fo gewann baS operative (Clement, bie Art, wie ber ßrieg

geführt würbe, fc^r grofjc Öcbeutung. Die linearen Äampfformen, bie

Hnorbnung ber 3Rärf$e unb Vager, festen für baS tfuftanbtfommeu einer

S^la^t entweber bie (Geneigtheit, baS (Siiiberftäiibnifj beiber 2t)eile ober

bie (Gefdjitflithfeit oorauS, ben (Gegner jur Schlacht au fingen. Der Äönig

fagt: „Zuweilen gefchiet)et es, baß bepbe Armeen ju gleicher ^eit l'uft

haben, fiefj p batailliien ; aisbann ift bie Sache gar balb gemalt. Die

beften Hataillen feonb biejenigen, wenn man ben ^eiub jroinget, bajj er

fid> nolt)wenbtg fdjlagen mufe; beim es ift eine gemiffe
s<Hege(, baß man ben

ftetnb benjenigeu obligiren mufi, uwju er gar feine £'uft bezeiget,

unb u>eil ©uer Interesse ben oon ben fteinbe diaiuetraleinent entgegen

ift, fo müffet $ljr alles baSjenige wollen, was ber fteinb tiidjt will."*)

Diefe in ben ßeitumftänben begrünbeten (Srfdjroerniffe entfdHcbeneu Dpe^

rirenS, wobei Angriff unb Vertheibigung vielfach ineinanber floffen, Ratten

feit einem $al)rhunbert bie grell fte Uebertrctbung ber SDfanÖoerftrategie

erzeugt, bie über bem forgfältigen ^luffudjen günftiger Umftänbe für bie

Schlacht btefe felbft mehr unb mehr ocrgajj. Denn wo es fieb, iebeSmal

barum Qanoelte, ben (Gegner erft $u fchwädjen, s» tauften, ju überliften,

beoor man $ur SBaffenentfcheibung griff, wo ber Erfolg fo ganj unb gar oon

bem gröfjern ober geringem (Gefchicf unb (Glücf ber 3elbt)erren in langen

ÄTiegen abhing, bie mit ziemlich gleiten Mitteln ausgefegten würben, ba

mufjte natürlich ber (Gebraut, bie .ftanbhabung beS ftriegSwerfaeugeS, baS

Operiren, eine $cbeutung gewinnen, bie juwctlen ben Umftanb überfehen

ließ, bafj cS ja nicht Selbftawecf, fonbern nur bie Vorbereitung sur Schlacht

fei. «ber ungewiß in ihrem Ausgang unb meift wenig entfeheibenb, wie bie

Schlacht nun einmal war, erfdjien es oerführerifd), bie Sicherung beS

Sd)lad)terfolgeS, beffen Steigerung, fowie ben Sdm(j gegen Wiebcrlagen in

ber oorbereitenben «Strategie $u flicken. <£S würbe fogar faft jur Siegel,

ben (Gegner juerft au fdjmädjen unb ihn in ungünftige Vagen 311 oerfeyen,

becor man $ur ©offenen tfdjeibung fa^ritt. Das war ber (Grunb für bie

flJJanöoerftrategie, bie nur berjenige g-elbherr 311 burchbredjen ueriuodjte, beffen

ÄriegSwerfyeug bem (Gegner fo entfehieben überlegen war, bafi es nidjt nur

bie (Gewähr beS Sieges auf bem Schladjtfelbc fonbern aud) bie ^ähifltcit in

fid> trug, oon ben jerfe^enben ÜSHrfuugen ber $eit unb ber Söewegung im

Kriege unberührt ju bleiben. Sar 3'riebrichs .*pecv $wifcheu 1745 unb 175G

tattifcb, bem (Gegner entfer/ieben überlegen, fo fehlte bodj bie auSgefprodjene, ftrate=

flifche Ueberlegenheit, unb fie liefj fid), fo lange bie £)eere ©erbeheerc unb Völler

unb ÄriegSfd)aupläfee bie alten blieben, überhaupt nid)t erzielen. Das üh?erbe^

*i w. y. xx it. st.
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heer fonnte nicht plbfclich auf eine UebcrntadU an 3aW gebracht werben,

namentlich in Greußen ntd>t. Auch fonnte fold)c Ucberlegent)eit, bei ber

Sdnoicrigfeit, bas £>ccr *u bewegen uub $u ernähren, nicht jur ooUcn (Geltung

fommen, unb bie Gigenthümlichfcttcn bev geworbenen Xruppcn oerboten uteiftens

^arfcbleiftungen, bie benen fpätcrer Kriege auf bic Dauer gktdjfamen. Die

SÖiberftänbe ber 23cüölferung auf ben ffriegsfehaupläfeen zwangen $ur itforficbt

unb waren im Stanbc, felbft ein fiegreieb, oerbringenbes ipeer $u lähmen.

(1744). ©in unbebingtes Uebcrgewicht war alfo nicht herjuftellen, es ergab

ftd) nur in kleinerem sJ)Ja§fiabe unb gelegentlich, etwa infolge einer glüeflichen

<Sd)lad?t ober ber überrafettenben 33efitynat)inc einer ^rooinj. Aua) ber fleine

Ärieg oermochte feine folche (Jntfcheibungcn 311 geben, wie ^riebriaj bereu

beburfte. Da er infolgebeffen bie Schlacht oor Allem fudjte, fo war er

genötigt, fich einget)enb mit ben Mitteln ju befaffen, wie fie am beften

herbeigeführt werben fonnte. Diefe Nüttel waren befannt; ber Äönig prüft

fte unb wählt bas $3rauchbarfte aus. ©0 finben fich auch fax wieber örunb*

gebanfen oor, bie er, obwohl fie ber ^cit nicht fremb finb, fich gan$ befonber»

aneignet, inbem er fie entwickelt unb oertieft.

Auch im 18. ^ahrhunbert galt ba« natürliche ©eftreben, für bie

(Schlacht möglichst ftarf au fein. Die Ueberlegent)eit an 3^1 a"f

©ctjlachtfelbe fclbft uub im Gefechte war nicht immer ooll wirffam unb Der«

werthbar, aber bennoch fonnte ferwn allein bic 3urfa>aufteüung überlegener

Äräfte wichtige Sßorthcilc bieten. So lehrte es bie aeitgenbfftfche Ztyoxit unb

führte bie frelbherren ju bem ©eftreben, ben Gegner jur Xt)ec(itng $u Der*

anlaffen, um fobaun über bie gefchwächtc .pauptmacht ober eine« ber Detadjemcnts

mit Uebermacht herfallen ju fönnen. Die Ausführung biefeS GfcbanfenS lahmte

aber meift, ba es, um ben 06egner gur Stellung 3« oeranlaffen, unoermeiblicg

war, 3unäd>ft fid> fclbft $u t heilen.*) frür ben Äönig oon ^Tcufjcn, ber nur über

ein an 3<>hl hinter benen feiner oorausfichtlichen (Gegner $urücfftehenbeS $ecr

gebot unb biefeS £>eer jebergeit oöüig in ber £)anb fyaUn mufjte, um aus bem

Stegreif entfeheibenbe Schlachten ju fchlagen, eignete fict) ein fo urnftanblicbes

unb jweifelhafteS Verfahren nicht, für ihn eignete fich, infolge feiner befonberen

Vage unb ber $3efchaffenheit feines Speeres, oor Allem ber 3ufammcn^ t **r

firäfte. Diefen fct)cn wir ihn in einer üöeftimmthcit forbern unb let)ren,

wie eS fein anbercr g-elbherr get^an hat. Des ÄönigS (Sebanfengang auf

biefem fylkc erhebt fich hoch über feine #eit mi t> cjilt heute noch faf* unc'n

gefchränft. Namentlich im Angriffe, b. f>. ^tim ftrategifchen Angriffet?,

als Einleitung jur Schlacht, will er feine Starte unbebingt gufammenhalten.

„@S ift eine alteOiegel 00m Kriege, unb^d? wieberhole folche nur hier, tafl

wann 3hr ®uw Force« theilet, 3hr <?n detail gefchlagen werbet, ©ann ü)t

eine Butaille liefern wollet, fo jiehet fo oiele Trouppen jufammen als ü)t

*) Crinige Grfolgc fjaltc ^rinj iSugen uon Sauouen mit biefer WeHjobe rrjielt, ab«

1701, 1712 machte er bannt iilxlc (Erfahrungen.
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nur immer fömtet, benn man fan fola> ntema&len nüfeliajer emploinren.

Diefe Siegel ift fo ftd^cr, bafc alle biejenige Generals weldje felbige ouä ber

aa)t gelaffen, faft jeberseit Urfa$ gehabt folajeS $u bereuen. 35aS Detache-

ment oon «Ibeutarle, fo bei fcenain*) gefplagen warb, oerurfa^te, ba& ber

große Eugene feine ganfee Campagno oerlotyr. (Starnberg oerfofa in

©panien bie ßataillo beu ©illa oiciofa,**) als er oon betten (Snglifdjen

Trouppen separiret roar. $n benen lefeteren Cauipaguen weldje bie Oefter*

reifer in Ungarn gegen bie Surfen getljan, war iljnen bas detachircu fefjr

fnneate. $)UbburgS$aufen würbe beo ^anjalucca***) gefajlagen, unb SBallte

befam eine ©Etappe am Ufer bc§ ftluffe« Simoc.f) $)ie ©aajfen mürben

bep Äeffcteborff gefdjlagen, weil fie ben ^rinfeen oon tfotljringen ntdjt an fiel)

gebogen Ratten, idic fie es Ratten tt)un fönneu. r)ätte oerbienet gehabt

bew ©oor gefablagen 311 werben, wann nidit bie IlabiLito 9Weiner Generals

unb bie üfapferfeit ÜJIeiner Trouppen, üfttd) oon folgen Unglütf pr&'servirct

^ätten.
u
ff) Äudj baS oft empfohlene unb gclegentlia) oerfudjte ÜWittel,

»or ber <5djlad)t eine Üruppenabtljeilung abzuzweigen, bie bem ^einbe in ben

Würfen ober auf bie ftlanfen fallen follte, oerwirft ber ftönig als zu wenig

fta^er. „©3 fepnb Generals welche detachiren wann fie ben ^einb attaquireu

wollen, bamit foldje« detachirte Corps wäfjrenber Afl'airo anfommen unb

ben $einb in ben föütfen fallen müffe; DiefeS aber ift gefätjrlidj, weil folct>c

Detaehements fidj auf ityren S8ege oerirren, unb 311 fpät ober $u früfje an*

fommen fönnen. Garl ber Xllte detachirte ben «benb oor ber ßataille

oon $ultama,ftt) baö Detaehement oerirrete fidj, unb er würbe gefdjlagen.

SIS ber ^rtnfc Eugene Crcmona aurpreniren wolte,*f) fo oerfeljlete er

feinen Coup, weil ba$ Detacheuicnt be3 ^rinfeen von Vaudeuiout, weldjeä

baä Zf^ox am ^o^luffe attaquireu follte, $11 fpäte fam. ^n Bataillon muft

man niajt detachiren, es fep bann fo, wie es Üurennc bei) (Solmar tt)at**f)

*) 9m 24. 3uli 1712 überrafcfjte SBiHar« burd> gefa)itflc Xfluföung btc $oUan<

bifdjen Iruppen beim §eere s$rin3 Cugenö, bic in ben Sinicn von £enain etioaä abfeitö

com §auptbeere ftanben, uoHftänbig; ^rinj (jugeu, ber allcrbingS jut ©teile war, 303

feine Iruppen in aller Gile Oeran, »ermoa)tc aber m$tö mcfjr ju änbern.

**) 1710. SJenböme gegen ©tarljcmberg.

***) 1737 im lürfenfriege.

t) 3« bcmfelben getojuge.

tt) ®- % X. ».

ttt) 1709. itarl XII. gegen «ßeter ben täxofcn. 9iac^ ber neueren gorjefjung ftellt

fu$ ber Vorgang onberä bar, alö if)n ber flönig fdjilbert. Gtne beabfia)tigte 5lbjn>eigung

^at nic^t ftattgefunben, roof)l aber geriet!) am 3d)laa)ttage fclbft ber Öeneral Wraf

fceroen^aupt infolge tattifd)er Vorgänge mit einer Äolonne vom Jpeere ab unb fam bi<J

oni Äuffif^e Sager, fo ba& er rtid^td meljr für bie (£ntf$eibung t^un lonnte. Sei biefer

S^ltt^t ift überbics nia^t ju überjeljen, bafe bie ©(broeben gegen einen minbeften* oicr

SWal ftärferen Aetnb foa)ten unb babei an Verpflegung unb ©a)ief?bebarf ftärfften Stange!

Ittten. aaraun», bic ^elbUige Äarlö XII. 1881. 2<J5 ff.

*t) 1702; oergl. ©. 341.

**t) 1675.

«t«cg«fltf4i*Ui*e öinjel^riftai. V. (t>cfl 27.) y
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ioo er fein erftcS treffen gegen bie Fronte ber Armee beS Cljurfürften

ftrieberieb ©ilhclm presentirtc, in nührenber 3eit, bafc fein 2teö

treffen fieb bureb bie ^etilen ©ege, nac^ ber Flanquo biefes ^rinfeen burcbjoo,

fcldic attaquirtc unb bie Trouppen sunt ©eichen braute; Ober auch wie

es ber Marechal von tfurenbourg in ber Bataille Don Flcuri*) machte, jw

(£r unter Faveur beS ÖMreöbeS roelcr)cS fchr f)oi) ftanb, ein Corps Infan-

terie passiren unb auf bie Flampien beS durften Don ©albeef fallen

ließ • •
•" £aS gulefct Angeführte gehört auSfchliefelich in baS Gebiet ber

Üaftif unb jeigt, baf? ber Äönig UmfaffungSoerfuche in ber (Schlacht felbft

für \vo\)\ angebracht unb crfolgoerheifjcnb hielt. $uf ftrategifchem ^elbe aber,

foiueit es fich um ben Slnmarfch jur Schlacht ^anbelte, will er Don einer

Leitung ber Äräftc grunbfäfelich nichts roiffen; SlüeS in SUlem: „©ann

$l)r offensive agiret, fo detaehiret niemablS." **)

ftnbcrö lag bie Sache in ber &ertt)eibiguitg, als beren Clement es an*

gefer)en würbe, bic Schlacht $u Dermeiben unb ben Jeinb buret) Scheinberoegungen,

iHcbrohung feinet ftiücfenS unb Sehnliches $u beläftigen unb ju ermüben. £>ier galt

bic Sheilung ber eigenen Gräfte als gerabe^u unoermeiblicb unb in Dielen fallen

recht eigentlich baS {Mittel, ben greinb jum Stufen au bringen, ihn unfcblüffig

unb unficher &u machen. Aber auch gelangt ber Äönig, bem bic ©äffen*

entfeheibung ftets als baS gewiebtigfte Littel im Ärtege, als ba« $ei(*

mittel für ftrategifche «ebrängnife erfchetnt, über bie ©orfteüungSfreife ber

tfeitgenoffen hinaus, 3n?ar fagt er: ,,©enn man defensive gehen nun),

fo fiebet man fid) efft gedrungen $u detaebiren", unb nennt ben gelbnio,

VuxembourgS in ftlanbern 16i>^ ein flJtufterbeifpiel***) mic ber 55crt^cibigcr

ben Angreifer $ur Ihcilung feiner Äräftc Deranlaffen fönne. $alb aber

bricht fid? ber fieghafte ftebanfe beS königlichen ftührerS beS ^reujjii<hen

.ftcereS unroibcrftchlid) ©arm: „Gin defensiver Ärieg leitet natürlicher Seite

jum detachiren. kleine (^eifter roollen alles conserviren, oernünfftijf

Vcute aber feben nur auf bic .£>aupt*©aa>, ©ie fuchen bie großen Coups ju

pariren, unb leiben ein fleincS Uebcl, um ein größeres $u evitiren; $ta

allcS conserviren mill, ber conserviret nichts. DaS essentielleste <2tütf

woran man fid) alfo 311 attachiren fyat, ift bie feinblict}c Armee, beren wabre

2lbfid)ten man errathen unb fich folgen mit allen Rräfften entgegen fe^cn

muß. ©ir abandonnirten Dbcr*<5dH*efieu 1745 ber ^lünberung bercr

Ungarn, um uns mit fo mehrerer Force beuen Dcsseins beS ^rinfeen von

Vollbringen 311 aueberfefeen, unb irir detaehirten nicht eher, bis roir juwr

bcnfclbcn gefdjlagcn hatten, ber General Nassau jagte barauf bic Ungern in

.tfeit 0011 14. Xagen, aus ganfc Ober - <Sd?lcften. " £ucr finbet fuh

($laiifcn?i^fd)e, im vollen Umfang erft oon ber neueren 3eit erfannte ®runbfa$

*. aIcuhkö 1690.

**i Ö. 1*. X. 31.

*** «crgl. SlnJjong 3ir. 15.
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F. fccetfü&rung im Orofien. 359

Mar unb beutlicb auSgefprocfjen, ba§ bic .ftauptentfchcibung alle Webenuuter*

nefjmungen in ihrem Sinne mit fid> fortreißt.

«ber bie ©affenentfeheibung fclbft war nicht ftetS unb nic^t leicht herbei

aufü^ren, auch bann nicht, wenn ber Angreifer auf feinen (Gegner mit ge*

fammelter Äraft entfdjieben losging, beim biefer founte beinahe ftets recfjt=

jeitig ausweichen. So ftanb bei ben Operationen bie 2)?öglichfcit einer

Schladt jmar ftets im £>intergrunbe, aber ber ßeitpunft bes 3ufammen*

treffend mar, auch menn bie beiben £>eere nicht meit oon einanber lagen ober

fidj bewegten, unbeftimmt. Unter Umftänben gingen bie £>eere, nadjbem fie fid)

wochenlang gegenfeitig begleitet Ratten, mieber auSeinanber, falls fein ent*

fdjiebcner ®runb pr Schlacht oorlag. tiefer 3uftonb führte $u einem fort*

wärjrenben Cauern beS Ginen auf ben Slnbern unb $u größter SBorficfjt unb

G&efd)itflü$feit in ber Slnorbnung ber üftärfche unb Sager, um ficr) feine SMöfce

311 geben, bie ber fteinb wahrfcheinlict) fogleidj benufet haben mürbe. $n
biefem feinen unb funftoolleu Operiren fpielte, als auweilen feljr bebeutenber

9ceben$wecf, baS Äbfdjneiben ber feinblicf)eu ßufubr, ber ©ewtnn oon üftärfdjen,

eine große Wolle, unb alle biefe ÜWittel, burdjfefet mit nie raftenber Sift,

bienten baju, baS feinbliche ipeer $u fdjwächen. (Gelang es, ben (Gegner

burdj wteberholte gefdjicfte ©ebrofjung feines SRücfenS, burdj Drohung mit bem

Angriff, buret) Angebot ber Schlacht, bann mieber burcr) Scheinrücfsüge 311

größeren *Dtärfd}en als man felber tfjat, gu übereilten fliütfjügen unb Seiten*

märfö>n, jur nothgebrungeneu ©ahl ungünftiger Sager gu oeranlaffen,

jo fchwäcr/te man bamit fein £>eer, machte if)n unficher unb oerwirrt, fteigerte

bie gafyienfludjt in feinen Gruppen, unb es mochte fict> bei folgern SBcrfafjren

juweilen plöfclich eine günftige Gelegenheit ergeben, über tljn herzufallen,

tiefes lange ÜB an bor treu, um ben (Segner $u ermüben, fein .§eer 31t

lorfern, galt als eine mefentlichc ^orbebingung $ur Schlacht, barin würbe

mit ber (Srfolg im enbtidjen Kampfe gefugt; es war aber nicht leicht.

Erfahrung, Äüfmheit, Sift waren erforberlidj, um ein £>eer in biefer ?lrt

mit (Erfolg unb ohne bafj es felbft in nachteilige Sagen geriete), gu führen,

frier lag nach ben Slnfchauungen ber 3ett neben ber Schladjtleitung bie

eigentliche ftelbherrntljätigfeit, unb baS höhere ®efcf)icf in ber Rührung

eines .£>eereS angefichtS beS fteinbeS galt als befter beweis ber ^elbcjerrn*

begabung, ber man, wieber im ©eifte ber 3eit, nicht erreichte thatfächliche

ßtfolge eher oerjieh als SWifjcrfolge, unb wären fie auch nur unter*

georbneter Ärt gewefen. Denn über Willem ftanb bic (Erhaltung bes foft*

baren geworbeneu £>eereS. Der uächfte Selbjug fonutc baS 33erfäumtc wieber

einbringen, unb fo bilbete fidj allmählich ber Gebrauch heraus, in \tttm

3*l°juge nur eine, ^öc^ften^ jwei «Schlachten $a fchlagen, ein Gebrauch,

bem auch ^rins (rügen gefolgt ift, berjenige ftclbhcrr, ber oon ben $tiu

flenoffen als ber gefcfncftcftc üJfanöorirgcneral angefchen würbe. Sein «Schüler

%oenhüller t>atte ben ©eift feines 3)JeiftcrS roll erfaßt, wenn er fchrieb

:

„©enn er (ber ftelbf>err) burch feine Mouvemeiits ben fteinb oon einem

9*
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Soften in ben anbern, oon einem Vager in ba« anbere herumwanbern unb

herumbrehen fann, unb enblid) 311 rechter $eit feinen 33ortheil erfiety, it/n

übern Raufen ju werfen, aisbann oerfpürt man was bie ÄriegSfanft ifi . . .

rote benn auch gefchehen, baß awei oortreffltche Generale ganje Carapagnen

in unterfdjieblichen Manccuvrea paaairt ^aben, unb feinet ben anbem über*

Dortheilen fonnte, welches ihnen große« £ob oon ben IfriegSoerftanbigen oer*

bient haben, oon ben Ignoranten eritiairt worben . . ."*)

3u biefen „Ignoranten" gehörte nun ^riebridj ber ®roße allerbingS,

ber ftets auf ben pofttioeu (Erfolg im ihriege rafdj unb entfdjloffen losging,

ftas eben [teilt ihn über feine $eit. Allein auch er unb 9Jiemanb an feiner

3 teile loürbe unter ben bamaligen SJerhältniffen oermocht fyaben, fich Dom

9Wanöoriren frei $u machen, bas bie Gelegenheit gab, bie ©flacht gu finben,

bas bie 3Jiöglichfeit bot, fict) ihr ju entziehen. <Bo ging er bereitwillig

auf biefe Art oon .£wlfsmitteln ein, bie bie fttit ihren ftelbljerren barbot,

£)ülfsmütel, bie nttr)t ofme ©efaljr Ratten oerfdjmäljt loerben bürfen. @r macht

fich mit ber 2Wanöoerftra legte oertraut unb fuetjt fie 311 beljerrfchen, wenngleich

bei ihm weit mehr unb weit fö)ärfer ber ftete ©ebanfe an bie ©flacht im

£nntcrgrunbe fte^t.

Die betreffenben Ausführungen finben fidj in ben „Gcneral-PrincipiV

oiclfach jerftreut, am fa)ärfften finb fie in *em XI. unb XVIII. «rtifel

$ufammengefaßt, „oon ben Stratagomes unb ÄriegeS^iften" unb „burdj

loelche Mouvomcnta man ben fteinb obligiret, baß er feine« Orte« ber»

gleiten nothwenbig machen muß-, ©ic finb fo bejeiajnenb für bie Damalige

Kriegführung, baß fie gum größten Steile wiebergegeben werben muffen,

lieber bie tfriegsliften heißt e«: „<5ie helfen alfo, baß man fein eigentliche«

Dcssein oerbirget, unb ftatt beffen bem fteinbe lllusiones machet, welche ba$

Slnfebn geben, als ob man gan$ differente Hbfidjten fyabe." 9iun folgen

einige 53eifpiele: „£>abt $hr bie Slbficht, (Such oon einer iniportanfcen paasage

2J?eifter 311 machen, ober aber einen $l"fJ P paasiren, fo müffet W
oon foldjer Passage, ober aber oon ben Ort, wo $h* bie Äbfidjt fyabt ju

paasiren, entfernen, um ben ^einb nach ©urer ©eite 311 Riehen, mann ffl

aisbann alle« $um oorauS disponiret, unb einen March oor ben %tint

meuagiret h^bet, fo wenbet 3h* ®uä) ohnoermuthet nach ben Orte wohin

$h* eigentlich wollet, unb macht (Such flfteifter oon foldjen. ©oflet $h*W
mit bem $einbe fchlagcn, unb e« hat ^fl« Slnfehen, als ob berfelbe ein

Engagement evitireu woltc; ©0 laffet $h? anSfprengen, baß (Jure Arrode

fich gefchwächet habe- ober ftellet (Such an, als ob $h* wegen be« ^embeS

timide wäret, fo, wie wir bergleichen Ololle oor ber Bataille be» Friedberg,

3U fpielen obligiret waren: $ch ließ nemlich bie Söege beffern, als ob ^
be» Annäherung beS ^rin^en oon Lothringen in 4 Colonnen nach Bresslau

marchiren wolte, Seine Eigenliebe fam Wir hterbep 311 ftatten, um ihn

*) ^bce vom Mrtccje.
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F. frecrfüf>rung im Wrofeen.

heran $u lotfcn, er niarcbirtc aus bem ®ebürge in bie Plaiue unb warb

gefdflagen. 3)?an jiehet auweilen fein l'ager enge Rammen, um fo Diel fdjwächcr

311 feinen, man mad)t fleine Detacheiucutd, meldje man Der eousiderable

au&jiebet, bamit ber fteinb (Sure <Sö)wäa)e ineprisire, unb fia) au$ feinen

Avantagen begebe."

„Sffienn 3^ in Anno 1745. bie Intention gehabt hätte, Königsgrätz unb

Pardubitz $u nehmen, fo hätte id) nur 2 ÜMärfdje burdj bie (&raff$afft Glatz

gegen üWähren, thun börfen; Der ^rinjj (Sari oon Lothringen mürbe gewifc

baljin geeilet Ijaben, weil biefe demonstration 3hn in SSeforgnifj wegen

9Jtöh«n. gefefcet hätte, als woher ffir feine Vivres 30g, fo, bajj er Stämmen

würbe abandonniret fjtöen: Denn ber $einb fäffet aUemahl Jalousie, fal$

man Oerter ju belagern brofjet, oermittelft meldjer @r feine Cominunication

mit feiner £aupt*©tabt Ijat, ober bie Oerter, wo fi$ feine Depots oon

Vivres befinben. £>at man nicht bie Äbfidjt fia? 31t fdjlagen, fo gibt man

fub. ftärtfer aus, als man würtflich ift unb tfmt ni^ts weiter, als gute con-

tenance galten. Die Defierreiajer feunb in biefen ©tiirfe rechte 2J?eifter$,

unb be». ihnen ift bie <5<hule, wo man bergleiajen lernen mufi. $h* aflek-

tiret oermittelft eurer contenance, als ob 3h* ein befonbereS Verlangen

hättet mit ben fteinb hanbgemein ju werben, %tyx breitet überalt aus, als ob

tyx bie oerwegenften Desseins hättet, unb offt glaubet ber fteinb, baft (£r

eben titelt ba« befte ©piet mit <£utt) ^aben metbe, unb hält fich baljer feiner

Seit« ebenmäßig auf ber defensive."

„Dergleidjen flrteg beftehet gum Ifjeil in ber Sunft gute Soften ju

nehmen unb foldje nicht et)er, als im äufcerften 9tothfall ju abandonniren.

©ann folche« gefchetjen muß, fo gießet fich (Suer 2teS treffen suerft gurücf,

unb bas erftere folget ganfe ohnoermereft, unb weil ihr Defilees oor (Such ^abt,

fo fyat ber ftctnb feine (Gelegenheit oon (hirer Retraite ju profitiren. 3tuf

ber Retraite felbft, wät)let man fich foldje oblique positions, welche beu

Jeinb aüerhanb ©ebanefen machen, ©eine barüber gefaxte Inquietudes machen

3^n furdjtfam, (Such aber führen foldje auf eine inbirefte weife gu Chiren 3mecf."

„ßs ift auch eine berer &riege8*£tften, wenn man ben fteinb eine große

Fronte prjesentiret; 9limt er bie faussc attaque oor bie rechte, fo ift er

oerlot)ren. Dura) tfift obligiret man aueb ben g-einb 311 detachiren, unb

gebet ifm 3U Veibe, fo balb er feine Dotacheuients gemattet [)nt. Sine

berer beften ^riege8*Ciften ift, ba^ man feinen fteinb, wenn bie ^eit ba ift,

bafc bie Trouppen fia) fepariren, um in bie Söinter« Quartiere 311 gcfjcn,

einfa)läfert, unb jurütf meidet, um naaj^cr befto beffer oorsufpringen." %il

ba5 lag »öllig im ©eifte ber 3eit; e$ mürbe oon ber 3:^eorie empfohlen unb

gelehrt unb lä^t einen tiefen SMitf in jene Kriegführung t^un. Sie eigene

thümlia) muß bo$ eine Äriegömeife geroefen fein, in ber e$ ein Littel werben

fonnte, bie ©a)laa)t herbeizuführen, inbem man fie gu oermeiben f^ieu, wo eo

anbererfeit« ben ®egner 00m Sampfe abhalten fonnte, wenn mau Angriffs*

gebanten jur (Sa)au trug.
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Slber and) auf biefen (Gebieten, bie unter ber Uugunft ber ^eitoerhältniffc

unüberfchreitbar fd)ienen, ftrebt ber Jtömg über bas hergebrachte öinauö.

3o wenn er im (toegenfa^ ju feinen ^citgenoffen bas Unerhörte im ftriege

für möglich unb erfoicjretd? hält. „Sllle Sachen Ivette man tfrit, unb woju

ber fteinb nicht pra'pariret gewefeu, machen if>u eonfus unb bringen ihn

baljin, baß er decampiren muß 33on foldjer Ärt feonb, bie Passagen über

$ebürge, welche er cor iuipracticablc hält, uno welche bodj faft ade $11

passiren feon, ingleichcn bie Passagen über glüffe, welche gefchehen, ohne

baS ber fteinb cd gemerlet ^at. 3)ian lefc bie Campagne von Iktnfc Kugene

uon 1700 in Italien;*) Seine Passage über bie fclpen derangirte ben Duc

de Vcndöuie ganty unb gar. 28 ir wiffen was oor eine Confusion

1744 in ber fran&öfifdjen Armee entftanb, als ber $rin& uon Lothringen

bie Passage über ben töhein surprenirte $ch fct)lteße Demnach bahin, baä

gleite Urfadjcn aud> allemabl oon gleiten Effect befolget werben, unb bap,

fo offt ein General feine Mouvements wot>lbebächtlich einrichten, unb folche

aus wichtigen Urfadjen vornehmen wirb, er atlemahl ben gtinb baburch auf bie

Defensive bringen unb ihn obligiien wirb, fich nach ihm $u reguliren.***)

Das ?efete war ein .^»aupt^iel ber aJJanöorirfunft. Gelang es, ben fteinb ^um

unftchern Saften $u bringen ober ihn gar für eine SSeile ganj auf bie $kc-

theibigung äurücfjuwerfen, fo war öiel gewonnen. SRan bewegte fich freier,

ernährte fid> leichter, eine ©affenentfeheibung brauchte nicht gefreut, fonnte

fogar gefudjt werben. ?lber bies 2Manöoriren bot anbererfeits bebeutenbe

(Gefahren nnb mußte mit oollenbeter ttunft ins Söerf gefegt werben, wenn

es gelingen folltc. „$£enn man glaubet, baß es genug fe», fidj
v
nur mit

feiner Armee 311 bewegen, um ben fteinb ^u nötigen, baß er feinerfeit*

ein (Gleiches tbun muß, fo betrieget man fta) fehr. (*S ift nicht baS Mouve-

meiit alleine fo ihn baju bringet, fonbern bie Art wie man fola)eS machet.

Slllc nur febeinbarc Mouvements werben einen Labilen ^einb nicht deroutiren,

fonbern cS gehören solide Positionen ba$u, welche ihm serieuse Reflexion?

ücrurfacfjcn, baß er aufbrechen muß."***)

?lus biefen Korten fpricht beutlich ber ©eift beS ÄriegeS im 18. tyty-

hunbert, wo es 3. 53. allein fepon 3>ertheile uerfyrach, ben Jcinb jur Aufgabe eine»

wohlgcwählten unb liebgeworbenen i'agerS $u zwingen, ober ihn gu einet

Bewegung ju nöthigen. bem (Snbc muß man baS tfanb, ben General

mit welchem mau es 311 thun bat, bie Certer wo feine Magazins fepnb, Hc

(Stäbte an welche ihn am meiften gelegen, unb bie woher er feine Fonrage

ziehet, wohl fennen, alle biefe Umftänbe mit einanber woht combinireu. unt

bamad) feine Projekts machen, naebbem man fold?e Materie reiflich üb«*

leget hol. Derjenige von beiben Generals wirb allcmahl in bie Vange alle

Avantages über ben Iüval feiner Gloire gewinnen, wer bie mehrefien

*l 1701 'Treffen uon Carpi.
** ö. % XVIII. 31.

••*) &. %\. XVIII. «.
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coups unb tote foldje folgen fönneit, ausrechnen wirb".*) M^ft eS

toährenber Cauipagnc, baß $h* (Suren ^einb obligircn wollet, fein Vager

$u oeränbern, io muß man feine Urfadjen baju ^aben, es feu nun baß $hr

eine Stobt, bei) toelcher er campirer. nehmen, ober aber, baß $hr ihn narf)

einem unfruchtbaren ?anbe Eintreiben wollet, too er nid)t anbcrS als mit

2Rühe subsistiren fan f ober baß ^^r Sud) £>ofnung machet eine Afl'aire $u

eugagireu, tie Such befonbere große Avantages $uwege bringen fann. Söenn

$f>r bergleidjen Urfadjen ^abt, fo muffet $h* auf txn Project jur Execution

arbeiten, ^nbem 3h* aber foldjes machet, fo müffet Qua? fehr for9 ;

fältig examiniren, ob auch nicht bie Marche fo ^f)C beSfjalb thun, unb bie

Vager fo 3h* nehmen wollet, Such nebft ber Armee, in einen toeit großem

Embarras fefccn tonnten. 3um Exenipel, baß $f)r Such oon einen fehlest

fortifieirten Ort too it>r (Sure vivres f^abt, entfernet, weisen bie teilte

Trouppen in <£urer Stbwcfenhcit, auf bett erften «nlauff nehmen tonnen?

ober, baß ^frr Such in eine Position fefeet, ba ber fteinb burch ein Mouve-

ment fetner feitS, ©ua? oon eurem Vanbe unb oon (Suren Würfen coupiren

fann, ober aber, wenn $frr (Such in ein Vanb werfet, too 3h* wegen SWangel

an Fourage, Such obligiret feljen werbet, folcheS balb wieber ju oerlaffen.

SBann 3hr alle Dergleichen Projects reiflich examiniret, welche ber fteinb

gegen euch unternehmen fan, unb über bie, welche er nicht im Stanbc ift £u

tentiren; HlSbenn müffet %f)X (Juer Project machen, es fen nun, um ben

$«inb auf ber Flauque 31t campiren, ober um ©uch nach ber ^rootnfe ju

jieljen wo er feine VebenS*üKittel hernimmt, ober ihn oon feiner $>aupt=etabt

ju coupiren, ober feine Magazins in (äefahr ju fefcen, ober Positions 311

nehmen, welche ihn feine Fourage fnapper machen. Um baoon ein Exempel

ju geben, welche^ allen Steinen Officiers betannt ift, fo will id) ben ^lan

formiren, wie Sßir uns hätten arrangiren tonnen, um ben "Prtnfeen oon

Lotbringen im $ahr 1745. $u obligiren, Königsgriitz unb Pardubitz 31t

abandonniren. 9luS bem Vager oon Divetz hatten Sir jur linefen £>anb

inarchiren, bie (Shraffdjafft Glatz cotoyiren unb uns auf Hohenuniuth

Riehen muffen, ©eil bie Oefterreicr)ifcr)e Armee ihr Magazin 3U Teutsch-

hrod hatte, unb ihre tnehrefte Vivres aus Mähreu 50g, fo wäre biefelbe

gelungen worben, gegen Landscron $u marchiren, Köuigsgrätz unb

Pardubitz aber, würben in Unfere (Gewalt gerathen, unb bic <5ad)fen, welche

burch biefen Marsch oon ihren Vanbe coupiret, obligiret worben fewn, fich

üon benen Defterreichern $u separiren, um il;r eigenes Vanb 3U beefen.

SBaS 2ftich aber bamahls abhielte biefen March ju thun, war biefcS,

baß wann ich fäo" Königsgrätz genommen hätte, ftd) baburch nid)ts ge»

toonnen fyabtn würbe; £)enn wenn auch *>ie ©achfen nach £>aufe gegangen

träten, fo wäre ^dj SReineS DrteS bod) obligiret gewefeu, ebenmäßig 311

detachiren, um ben gürften oon Inhalt 31t oerftärfen; Uebcrbem aber hatte

•) ©. xv ur. ».
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3<b nid)t Vivres genug ju filatz. baf? ^ ^ättc unternehmen fonnen bie

ganfoe Cauipagne binburd) aus tiefem einigen Magazin £U 8ul>sidtireD.
k
*i

derartige ©erbältniffe, tiefe enblofen iKücfficbten, bie bie (Strategie nad)

allen Seiten l)in fortbauernb 311 nehmen fyatte, foune baö dement bei Vitt

ba$ in üjr förmlieb ljjerrfcfyte, erllären e3, wenn aueb ber Äöntg ber jeit»

genöffifa^en tfeljre beitritt, man müffc aud) bann, unb befonber« bann, warn

man im ©ortljeil fei, fefyr oorftrljtig fein unb immer nur fidjer getyen.**'

Wuf taftifa>m gelbe fyatte er, geftü&t auf bie Xücfctigteit feine« $>eere$,

biefen <Safc entfefueben oerworfen, in ftrategifa^er $e$ie$ung erfennt er fön

nottygebrungen an, unb ba§ ift ber ®runb für baö ftefjlen ber ftrategifajen

©erfolgung in fetner (äebanfenarbeit. ©on ityr ift nia^t bie Webe. Unmittelbar

an bie ©ajlacbt unb an bie taltifefc ©erfolgung fonnte man fie ni$t tnüofen,

wenn man baö SHerbeljeer nicf)t aus ber §>anb geben unb emften töütfftyäa.en

auSfefeen wollte. Die ftrategifebe Verfolgung gefcfalj alfo sunä^ft naeb ber

«uffaffung ber ßeit unb falte fie überhaupt ftattfanb, nur bura) „DeUcbe-

mentsa , bie ben fHücfmarfcb be£ ©egnerö $u begleiten, fiefj an feine

2Rarfcf}folonnen $u Rängen, ifym bie $ufubr wegzunehmen Ratten. Da*

fiegreiebe £>eer als folc^eS fammelte fia? erft unb awang ben (^efc^lagenen

weiterhin niö)t burclj Draufgetyen in einem 3"ge
» fonbern bura) wieber*

l)olteS 9teuanbieten ber ©djladjt, burdj ^öebroljung feiner glanfen rutf<

loeife jurücf. 92eue ^ufammenftöfje, ein ©erfud) be£ ®ef$lagenen, bie ^ni

tiatioe mieber an fidj 3U reiben, blieben babei ftetS im ©ereile ber üHögliajfeit, unb

ba ift bie Scljre beS ftcnigS üöllig ju oerfteljen: „SBenn man bie größeften

Avantagen über ben fteinb gehabt bat, aisbann mufj man gegen folgen

getnb am allermifjtrauifäfften feon. ÜKan glaubet gemeiniglich fobann, ber

geinb feo decouragiret, unb $f)t oerfallct in eine ©djlaffudjt wegen aller

feiner Entreprisen. 44 ***) $n nterfwürbigem ®egenfafc 311 ber UnmÖglidjfeit

einer ausgiebigen ftrategifdjen ©erfolgung ftef>t bie £>o<baa)tung ber 3fü'

genoffen oor einem gcfdjicft, b. Ij. mit tfiube, ofme 00m $einbe gebrängt, 311T

(Sile gezwungen 3U werben, angelegten unb oljne ©erluft burdjgefüljrten iHücfjug;

biefe Huffaffung Qat fiaj bis in bie Napoleon ifdje 3eit erhalten. W
griebrieb »flirtet ibr bei:

„C'est Iii que l'art du Chef doit ae faire ndinirer,

Si saus coufusion il sait se retirer. .
.**

unb gebt fo weit, 3U feigen:

„Voila (jiiels nont de l'art les prineipes certains,

Pour mouvoir des graiuls corps et eboiair des terrains;

*) %\. XVI II. 3(.

**) «crgl. Seite 288 f». unb 9tn[)an<( 9ir. 12.

***> &. % xxi r a.
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De Vordre (Ums les camps, une marche hien faite,

Uu poste avantagoux, une helle retraite,

Däuident Uu (lostin dea rois (*t de» Ktats. ..
u *)

93on bcr Sd)laa)t ift hier gar nid)t bic föcbc, obwohl ber Äönig fie

bodj für fo widrig f>ält.

Qn btefeä (Gewebe oon ftu«$filfen, au« bcm ba« Dperiren in ben langen

Ärtegen beftanb, bic SdjladU jur regten ßeit unb mit SluSfidjt auf

©rfolg cinju flehten, war unter allen Umftänben fdjwierig aus ftrategifchen

(Grünben, fo fer)r audj einen ^elbherrn, wie g-riebridj war, fein (Geniu« trieb,

bic Söaffcnentfdjeibung ju fudjen. fteber üftorgen fonnte eine neue Sage

bringen, jeber Sonnenaufgang bie ffiofle oon Angreifer unb SJertheibtger oer*

tauften, ber fdflummernbe gelbfjcrr fonnte plöfclid) mit einer 9iad)rid)t gewerft

werben, bie ifm in feinen Entwürfen jähling« berartig ftörtc, bafj er aunädjft

nur auf ben Mficfyug ober auf Sinnahme bcr näa)ftcn feften «Stellung be*

badjt fein mufote. Wnbererfcit« fonnte fid) im Saufe eine« £age«, oft weniger

Stunben, für einen ftelbhcrrn oon fdjarfem SMitf unb rafa)em ©ntfdjlujj bie

(Gelegenheit ergeben, bie Sdjladjt fofort $u fragen, bic er biöljer gar nidjt

bcabfid^tigt hatte, ©in ungefaßter üttarfa? be« fteinbe«, eine unoorfid)tig an*

gelegte ftouragirung, «in fchledjt gemähte« Vager, boten auweilen unerwartet

eine raf$ oorübergehenbe (Gelegenheit baju. $ür einen ftelbherrn wie

ftriebria), ber au« (Grünben, bic in ber 53efdf>affenf;eit feine« «Staate«

unb $eerc« wurzelten, ganjc Gattungen oon Sajladjten, wie bie blofee

SScrtbeibigungSfdjladjt, bic $aratlctttt)laa)t, ben näd}tlid)en Uebcrfall,

ben Sampf um Stellungen unb Sdjanjen, mehr ober ininber grunbfäfclia}

mieb, war e« boppclt fdjmicrig, bic günftige (Gelegenheit jur Sa)lad)t

$u finben, war ein 3werfen tfpredjenbe« üWanöoriren boppclt fc§ix?cr. G« war
unenblia) fajwierig, ba« flcinc, otelfad) empfinblidje ^reujnfdje

Serbeheer fo $u führen, baß e« fdjltefjlid) jur erftrebten Sä)lad)t

mit tierfngtent Ringel auf einem günftigen Wcläube gebiet}. £afjer aud) löft fia)

ber ben fiönig bauernb beherrfdjenbc taftifdje (Grunbgebanfe, ftet« bie Schladt

ju fudjen, bei Slbfjanblung ber Strategie in ba« 33efenntnijj auf, baf? bic«

fehr ferner fei, unb eine 9(ufoä§lung ocrfa)iebencr (Grünbe tritt an bie

Stelle be« taftifdj allein $errf$enben SSeweggrunbe«. „Die Urfadjen alfo,

wegen welker man Bataillon liefert, feunb, um ben ftmib ju jroingen, bic

Belagerung eine« (ürud) guftänbigcn Drtc« aufzuheben, ober aber, um ihn au*

einer ^rooinfc ju jagen, beren er fia) bcmädjtiget hat; ferner um in feine

eigene Sanbe ftu peuetriren, ober aua), um eine Belagerung ju thun, unb

enblia), um feine §artnätfigfett jli bredjen, wenn er feinen ^rieben annehmen

will, ober aber aua), um ihn wegen eine« geiler« ju ftraffen, wclajen er bc*

gangen hat. IDie Actiones wo man am wenigften risquiret, fcönb bie

Affairen oon ber Arrieregarde; Sttegen foldjer campiret man fia) nahe an

*) L'A. d I. g, II. öefang.
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3ßß 3M* (rntmideluno. beo Äönujs auf ftrateflijdjem Webtet.

ben $-einb, unb wann er fid) bann retiriren will, um einiges Pefild in (hirer

(Gegenwart ,yi passiren, io fallet ifa ou f 0 *c Queue feiner Arrake;

$ep bcr^lcicticti Aktionen ris(juir«*t man wenig, unb gewinnt öiel."*)

ftriebrich faum erwartet, beu ftcinb im Vager ober auf bem SRarf&t

überfallen ju fönnen, ift oben erörtert: „On dit (Jans heaueoup »le

livres de guene que le inoiiient favoralde de preüdre l'ennemi

au depourvu, c'est de I'uttaquer dans aa marche; maifl c'est beau-

coup plus dil'fieile que Ton ne pense . . ."**) «Sdncn ihm ein Äuf»

fuchen ber (Gelegenheit $ur Scbladjt nad) biefen 9iid)tungcn fyin wenig fcuS*

fidjt auf (Belingen * au bieten, fo fagt er ftd) anbererfeitö, bafj fid) btefe

(Gelegenheit buret) gebier be3 geinbe^ oft ganj unoermittclt unb plöfclufc

finben fönne. „$?an batailliret fidj fünften nect), um au oertunbern, bajj

bie feinblia>n Corps, nid?t jn cinanber ftoften fönnen, biefe Raison ift

valable, ein gefdjirfter ftcinb aber, wirb leicht bie Äunft finben, £u<&

entweber burdj einen foreirten Marcli £u echappiren, ober einen guten

Posten, nadj feiner Convenience, $u nehmen. 3u,w ' lcn M raan fe*ne

2lbfid)t $u einer Aetkni $u fMimen, wirb aber burd) bie Fauten fo

ber fteinb machet, baju glcichfam invitiret, oon welken man bann pro-

litiren muf?, um ifm bc$f)alb su ftraffeu. . . . SBaS ... bie Art be-

trifft, einen fteinb wegen feiner begangenen Fauten ju [trafen, ba mujj

man bie Relationen von ber Hataille oou Seneft' lefeu, wo ber $rinfe

uon Conde, eine A (faire von ber Arri^regarde, mit bem ^Jrinfc oen Ora-

nien, ober ftiirft Valbert, engagirte. weil biefer negligiret fyattt, an ber

tele eiueö Delild trouppeu ju postiren, welche er pa.ssiren mufjtc, um

feine Arriöregarde an fid) $u Rieben. 2Man lefe noch, bie Relation Don ber

Hataille bei Leu/.e, fo bureb beu Mareehal Luxenbourg gewonnen warb;

be$gleid?en bie Relation oou ber Hataille oou Rocou***)." Die grojje

Vielfcitigfeit ber Vagen im bamaligeu Kriege, bie au§fd)laggcbcnbe $Md)tiiV

feit, bie ein fortbauernb feinet, gcfdncftcS unb fühltet Operiren befafr rc<^t-

fertigen bie Softematif be£ ftönia/3 auf biefem (Gebiete ber Kriegführung, bie

Vager, Stellungen, Sdjlachtcn in einem 2)?afe uuterfdjcibet unb ocroielfaaV, wie

e$ heute uuanweubbar wäre, gegenüber beu Vorläufern bc$ 8önig3 aber, in*

folge beö Vorherrf^cn« weniger mädrtiger (Grunbgebanfcn, fct)r oereinfaebt iwr.

xHI« baö .vwdjfte erfdnen bem Könige bie (Gefducflidjfeit, bcn fteinb 311t

Sd)lad)t su gwingen. S^on in ben taftifdjen Erörterungen finbet (ich biefer

(Gebaute cingeftreut, in bcn ftrategifaien fehlt er mehrmal« wieber. lieber bie

Wittel ba3ii äufjert fidj ftriebria? wie folgt: „Wau obligiret ben Jeinb

fchlageu, wenn mau einen f'orcirteu March ll)Ut, woHxif ^hr il)U in benSiürfen

*i ö. % xxir. a.

**i I*. e. It.. des Biirpriöfs des canips.

***) W. V. XXIII. fl. Mm 11. CItobcr 174«; «elatifl bem 5Karfdjaa »on ©at^fni,

ben tm Slbriicfen nad) bcn ^iuterquartiecen begriffenen ben JyelbiUß für beenbet ^oltenbtn

frinjen Morl von Üotljrinflen bei Kanronx füblid) Sütticb, 5U foffen unb ju fdjtoflen.
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P. £eerfül)run3 im ©rofccn. 3ß7

fommet unb ihn oon bcn fo hinter it)n lieget, abfdmctbet, ober auch, wenn man

einer ©tabt brohet, an beren Conservatiou ihn gum hödjften gelegen ift. 9JJan

neunte fidj aber fcQr wohl in ad)t, wenn man bergleichcn Birten oon Maneuvres

mit ber Arrode machen will, unb hüte fi<h nicht weniger, baß mau fidj nicht

in baffelbige inconveuieDa bringe, noch ftc^ bcrgeftalt postiie, baß ber geinb

[eines Ortes, (Euch oon (Suren üftagaginen abfdjneiben fan." Der lefcte ©e=

bante geigt aber aud) gugleidj, wie fdjwierig es bamals gemefen fein muß,

bie ©djladjt gu erzwingen.

Söei einer folgen ßriegsweife, in ber es auf fortwährenbe fdjarfe

2lufmer?famfeit, auf plöfcliche Gntfbluffe, aber aud) auf große Vorficht

unb ®efchicflichfcit anfam, bei ber befannten SJefchaffenheit beS ©erbefjeereS,

bas feinen oberften p^rer woa)en* unb monatelang täglich fat) unb ihn

unauSgefefet beobachten fonnte, fam auf bie ^erfönlicbfeit beS ftdbherrn

außerorbentlidj oiel an. ©ie fprach fidj in bem (Sharafter ber Operationen

wie in ber (Spaltung beS £>ccreS bei guter Verfaffung unb bei guter tfaune

aus, fie trat an bem Xage ber ©chlacht oftmals gerabegu entfdjeibenb beroor.

Die ^ü^rung beS gelbgugeS fying faft gang oom (Kefdncf unb ®lücf beS

ftelbherrn auf bem ©efedjtsfelbe felbft ab, fic &atte ein mehr örtliches

©epräge, einen perfönltchcn $lnftridj. (Es war ben 3e^3cnoffetl ^ar»
DaÜ

bas „Sublime" im Äriege, nämlich bie Leitung ber Operationen unb ber

©flacht, unb bamit baS ©rgcbntß beS Krieges faft gang allein oon ber

$erfönltchfeit, bem ^arafter beS ftelbherrn abgingen unb ben ©tcmpel feines

©cfenS trugen.*) $ur 8C^ ftriebrichS gematteten weber bie Slufftellung eines

au 3abl feljr überlegenen £teeres, nod) bie überlegene $üte ber Xruppeu ofmc

Weiteres ein fdjnelles Äbmeffen ber Gräfte, fonbern bie (Gelegenheit bagu mußte

erft nadj bem ^Beginne beS ÄriegeS mit (&ebulb unb 25orftct)t r
mit ®efducf unb

(Ölücf oon ^all Su 3'a^ aufgefunben werben. ÜRit bem Keinen, ftrategifcb,

unb taftifdj gleich empftiibltc^en SBcrbe^eere ließ es fitt) nicht anberS machen,

unb ber ©ieger oon Ipohenfriebeberg unb ©oor ift gerabe bcS^alb am
meiften gu bewunbern, weil er trofc beS SBJunfches, viele ©chladjten gu

fdflagen, feine ÄriegSentwürfe nicht übertrieben §at Die Gelegenheit, bie

©djlaüjt gu finben unb, falls eS nothroenbtg fd)ien, fie gefdntft gu oermeiben, war

in ben lange bauernben Äriegen ber Vergangenheit fomit bie Aufgabe beS

ftelbherm, bie ihn jahrelang in Slnfprucb. nahm. Um biefer Aufgabe gerecht

ju werben, mußte er bei allen wichtigen ©ntfeheibungen ftets felbft gur ©teile

fein, .frohenfriebeberg unb ©oor wären ohne bie Mnwefenheit griebrichS beS

©roßen an Ort unb ©teile, olme bie gang eigentümliche ?lrt unb tfraft feiner

blitjfchnetlen ©ntfehlüffe, unmöglich gewefen, trofebem baS ^Jreußifdje £>eer in

bcn beiben erften ©djlefifchen Äriegen eine taftifche Ueberlegenheit befaß, bie

ben (Erfolg in ber ©djladjt in einem SOiaße fieberte, wie bies feit bem Hilter*

thum faum mehr bagewefen war. ?lber gleichwohl mußte griebrich, ähnlich

*) 2$«rgl. »n&ang 91r. 16.
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3f>8 3. Tie Entwicklung beö Aiönigö «uf ftrtttefltfchem ©einet

wie feine 3e * t
il
c,lc, lferl - ^fn ^e

fl
nur ^nx$ ©irtung feines fd)arfen

©cr/wcrles, foubern auch burch beffen gefdjicfte, unoerbroffene £>anbhabuna,

äu erretten fueb/en. ÜlMe fdjwierig biefc £>anbhabung unter ben 5$erhältniffen

bess 18. 3abrf)iinbcrt$ gewefen fein muß, bas b^at ein 5©licf auf bie £rinber*

niffe gelehrt, bie ber ftbmeffung ber ßräfte in $cit unb iHaum fowie in ben

friegerifdjen Gebräuchen ber 3*i* entgegenftauben.

©S ift ein SöeweiS fdjarfen unb füllen Urteils, baß ber flönig, ber

^hcrni
bic ta * fitöe tfeiftungSfähigfeit feines Speere« auch in ben fchwierigften 93er*

hältniffen erfahren unb erfannt hatte unb auf fie in 3ufunft baut, fu»

bennoch fagt, baß unter ben oorliegenben 33err)älrniffen baS Huffudjen bn

©chlacr/t unb bas 2Wittel baju, bas Dperiren, mit größtem ©efo^irf ger/anb*

habt werben müßte. fluch er fte^t bab>r wie feine 3eitgenoffen in ber

"perfönlichfeit bes ftelbherrn ein wichtiges 3)Mttel aum<5iege, aber

nicht bas einige, benn er entwtcfelt außerbem fein $eer in einer Söeife, bie in

Uuropa unbefannt war. Daß aber bie Gelegenheit, ein fola)eS §cer jut

Sleußerung feiner jerfa>metternben ffraft $u bringen, fdjwierig ju finben

unb ba^er baS Slmt beS ^Ibb^crrn ungemein eruft fei, fagt er fidj

felbft. (£r erfennt, baß bie Generale einen ferneren ©tanb gegenüber

ber öffentlichen Meinung hätten. . . „Die gebrutften 3eitungen 8acri-

ficiren fie ben fcr/lect/ten Urteilen beS Publici; Unter einigen taufenben

Personen, welche biefelbe eondeiimiren, ift oielleicht faum einer, ber

fo Diel oerftehet, baß er baS geringfte Detachement oon einer Aruu'e

commaudiren tonnte." *) De« ÄönigS ©ct/arfblicf »erlangt batjer für ben

(General ©elbftänbigfeit; feine wiebcrholten Söeifungen an &hwalbt athmen

ftetd benfelben Geift beS Vertrauens, ber einem fommanbirenben ©enewl

oolle ^reibeit in ber SBaljl ber Littel läßt, in ber Ueberjeugung, baß bieö

eher geeignet fei, r}or?e tfeiftungen ju erretten als peinliche SJorfdjriften

für jeben einzelnen ©abritt nach bem Sttnfter beS .fwffriegSrathS ju

SÖien. ©o fcfjreibt er an Ver)ii>albt
r

23. JJuni 1756: ,,©a$ bie wirtlichen

ÄriegS Operations betrifft, fo gebe ich Chufj hiwkwrch unb traft biefe»

Pleiu-pouvoir, alles ju thun unb ju laffen, was $f)T bei biefer Gelegenheit

für deinen Dienft 311 thun gut finben werbet, inbem 3$ ÜWein ootttommene*

Vertrauen in (£ure üKir befanntc llabiletd unb rebliche Gefinnung gefegt

habe, $hr ntüffet (Such oorftellen, baß cS (Such ohnmöglitr) werben wirb,

bei 2Jiir um etwas anzufragen, unb baß mithin %t>x alle«, wie man fagt,

auf ©ure Börner nehmen müffet. ©s fann nicht fehlen, baß wenn ber ÄTteg

bort ausbricht, es mit folgern aua) gewiß biefiger Orten, in ©chlefien unb

Böhmen gefchchen muffe, unb $cr) meinerfeits mit ben freinben werbe ooflauf

ju thun haben, auch eS ©ud) wegen ber Entfernung ohnmöglich fein roirb,

über alles, was $u thun ift, ichreiben unb anfragen $u fönnen."

©0 oerlangt er oon feinen (Generalen feljr oiel mehr, als fonft

•1 (SV %\. xxiv. %
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geforbert würbe. Den flriegsratt), einen in ben Kriegen jener 3eit beliebten

l'ütfenbüßer fräftiger Chttfchlüffe, oerwirft ber Äönig unbebingt unb oerlangt,

baß ein ©eneral aus fich felbft heraus unb mit ber «creitwilligfeit ^onble, bie

Verantwortung $u übernehmen, $n bem XXV. flrtifel „Ob es nötljig unb

ratsam feg, baß ein eommandirender General, ÄriegS*9iath halte", t)eißt eS:

„Der ^rinfc Eugene pflegte su fagen, baß fo offt ein General feine

t'uft ^ätte etwas ju unternehmen, fein beffereS 2Wittel best)alb fei), als einen

ÄriegeS*9?ath haften; UiefeS ift um fo mehr wahr, als bie ©rfahrung geiget,

baß ber mehrefte Ztyü berer Stimmen beo einen Conaeil de Guerre, alle*

jeit oor bie Negative ausfüllen, ©in General welchen ber Souverain feine

Trouppen anvertrauet, muß burd) fich felbft agiren, unb bas Vertrauen

rceldjeS ber Souverain in ber Merite bicfeS Generals fefoet, authorisiret

ihn, baß er bie Kathen cor fi(h unb nach feiner (Anficht mache; ^ubem wirb

bas Secret, fo im ffriege nottjwenbig ift, niemahlen beo einen Conacil de

Guerre obaerviret. $n$wifchen glaube $<h, baß ein General, welchen auch

ein Subaltern-Officier, einen guten Watt) giebet, baoon profitiren muß,

allermaßen ein rechtfdjaffeneS ÜÜfitglieb beS Staates, wenn es auf ben $)ienft

beS SJaterlanbeS anfommet, fid) felbft oergiffet, unb auf bas wahre 2öot)l ber

Stachen fiehet, ohne fich £U cinbarassiren, ob Dasjenige fo ihn bat)in leitet,

oon ihn felbft, ober oon einen anbern fomme, bafern er nur fonft feinen

guten @nb$wecf baburch erreichet."

?lber es beburfte hoher Gigenf ct)af ten für einen General, um TtM^nj^»-

in ben »erfdjlungenen «ßfaben biefer Kriegführung bas Wichtige $u finben
""J",*'

16 '

unb mit ruhigem ©elbftoertrauen an bie Ausführung $u gehen, ein

©emifch ber oerfchiebenften unb wiberfprcchenbften (Sigenfchaften mußte

fein ßharafter fein, benn mit 33cgetfterung unb $>raufget)en allein wäre ebenfo

wenig ju erreichen gewefen als mit bloßer SBorficht. $)aS Wichtige lag in ber

SWitte jwifchen einem Gunctator unb einem zwölften Äarl.

„SBie öiele fi$ contradicirende lugenben werben nicht erforbert, um
einen General $u ©ege au bringen?"

„2Wan erforbert ferner oon einem General, baß er disaimule feon unb

jugleich naturel fcheinen foll, gelinbe unb ftrenge, beftänbig inißtrauifch unb

jeber^eit tranquile, ber aus human ite feiner Solbaten fchonet, zuweilen

aber mit beren 33lut oerfchwenberifd) ift, ber mit bem Äopf arbeitet, oon

$erfon aber agiaaant ift, discret, oon tieffer (Sinficht, ber oon allem instruiret

ift, ber nichts oon bem was er £u tljun hat oergiffet, unb niemals eine Sache

oor bie anbere tt)ut, ber bie fleinc details, welche fo fer)r mit ben großen

©achen oerfniipfet feon, nicht negligirot, noch foldj* als hu fleringe *>or ihn

anflehet."

„$)aS ^>aubts®ercf eines Generals ift bie Arbeit in feinem Cabinet,

nehmlid) projecto ju machen, Idees ju combiniren, auf feine Söortheile $u

reflectiren, feine §aubt*Po8itiones $u wählen, beS ^einbeS Abfielen 311m

Boraus fehen, folgen oorpfommen, unb benfelben ohne Unterlaß 3U in-
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quiutiren; 3Mefe3 ift aber noc& nidjt $ureidjenb, fonbern er muß überbeut

nodj actif feim, er muß befehlen, exequiren, unb aDema^I bura) fi(fj fcl&fl

fet)cn, mithin muß er felbft feine ?ager nehmen, feine $clbt-©adjten au$--

fefcen, nnb öffterö runb um ba$ ?ager reiben, um fia) bie situations beffetben

genau befannt $u madjen; 8olte e«s t^it aläbeitn begegnen, baß er obn*

oermutljet attaquiret mürbe, fo ift iljn nidjtö neu nodj unbefannt, bie

sitnations tyat er ftd) fo wol)l imprimiret, baß er feine ordrea auf allen

Seiten fo geben fann, als ob er an Drtlj unb ©teile wäre, unb e3 fann ifot

nichts arriviren, woran er nidjt junt 93orau$ fdjon gebaut fyat, fo, baß feine

Dispositionen allemal)! gante iufte feon werben. ÜWan muß beSfyalb mit fidj

felbft über ba$ Detail oon benen Positionen be$ ?agerö raisonniren, unb

felbige £u lutebcr^olten mahlen in Äugenfdjein nehmen, benn zuweilen (omnten

und bie guten ]de>n über eine <5adje allererft, nadjbcm wir über felbige

mcb,rmat)lö reflectiret fjaben. Scwb alfo activ unb infatigable, unb madjet

Chtd) loß oon aller ftaulljcit be$ l'cibcä unb be$ 93erftanbe*, fünften werbet

^Ijr niemals benjenigen großen Capitata*, fo uns $um Exompel bienen,

gleiö) werben.

"

„einer berer Sllten fat gefagt, baß man fein SWenfcb wäre, wenn man

uidjt ju fefroeigen wüfte. Die indiscretiou fo fonften in ber bürgerlichen

Socictaet oor einen leisten fte&ler galten wirb, ift beto einem General

oon ber größten Importance, benn wenn er aud) bie fdjönften Projecte oon

ber 95Mt gemacht bat, feierte aber auöplaubert, fo erfahret felbige ber gtinb

unb matfjt foldje rücfgängig, elje fie einmal jum 5Borf#ein fommen. Sine

notfyoenbige praecaution tft c$, baß man allen Generals fo Corps unter fi$

baben, ober in fteftungen eominandiren, Cliiffres giebet, bamtt wenn etwa

ein brief aufgefangen würbe, fobann nidjt (hier ganzes dessein oerratbm

feti. <So oiel ÜWenfdjmüglicf} ift, cachiret man im Kriege feine waljre abfluten,

nnb weil gewißc cutreprisen oiel unb mancherlei) praeparatorieu erforbern,

fo machet man folebe unter allerfyanb anberc praetexten, um biejenigen babureb

$u derontiren, fo ben 3wert baoon penetriren wollen. 2lu3 eben ber Slbfidjt

gibt man auweilen feine ordres unb dispositiones nidjt efjer aud als ganfe

fpäte unb ben Slbenb oorfyer, wenn man foldjc excquiren will; Um audj feine

Slbftcfytcn befto fidjercr ju oerbergen, fo muß man fidj baju nidjt einerlei? ?tft

öffterS bebienen, fonbern barunter variiren, unb öffterö neue inventiren,

benn ein General ift mit 100 9J?. curieusen £cutl)en umgeben, bie feine

Äbfidjten erraten wollen, tljeiis bei) feiner eigenen Armee, tbeilS oom ftetnbe,

al§ weldjen am meiften baran gelegen ift folebe $u ergrünben."

„Gin General muß feine desseins mit großer circonspection abwägen,

er muß in feinen Ucberlcgungen bcbadjtfam fcijit, ^ergegen aber in Actionen

ober Bataillon, ingleid)cn in unocrmutf>cten fällen oon lur^er Ilesolution

fcim . . . (ritt Genoral foll feine Person nidjt Icgerement oxpouiren,

oor allen fingen aber fid) niemafylcn risqniren gefangen loerbnt ju

fönnett ..."
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©o gelangt ber flönig 311 bem großartigen Scblußgcmälbe, ba« ben

Söertb be« $clbt>errn im 18. ^abrfjunbert einbringt wiebergiebt:

„Sin oollfommener General ift ein ötre de raison, eine Platonische

Republie, ba« IVntruiu gravitatis berer Philosophen, ber ©tein ber Söeifen

berer Chy misten; bif SSollfommcnbeit ift auf feine «Irt eorupatible mit ber

üWenfa)^eit; ^njwifa>en foü uns bod) bic ©mpfiubung oon unferer Unooll*

fommenf)eit ntc^t abgalten, oollfommene inodcls p entmerffen, bamit

geuereuse ©emütfjer au« einen prineipio oon <£f)n unb eimilation animiret

werben, fid) bergleidjen models bod) auf gemiffe SDJaße $u nähern, wenn fic

felpige nidjt oollfommen imitiren fönnen. (£« fconb nur atiein bie großen

Exempel unb bie großen flKufter, meldje bie 2ftenfd)en ^ieljen unb forwiren,

unb nxnn gelben als Eugene, Cond«'*, Turenne ober Cesar, unfere

admiration auf fid) 3tet)cit, wie oielmcbr foll uns nia}t ein Tableau be*

wegen, welcfye« un« tt)rc oerfajicbcntlidje $oütommen§etteit in ein« jufammen

gebraeöt, oorftellet? " *)

3lut ben ^elb^mu alfo unb feinen Einfluß auf ba« £>eer, ber

in ben langen Kriegen oerboppclt l)eroortreten mußte, loirb Ijier

burd) ben ©ieger in $mei Kriegen fyebeö ®ewtd)t gelegt. Der ftelbljerr

unb feine perfönlicben ©igenfdjaftcn fonnten bamaI-3 cntfdjeibcn, bie ®üte be«

§eere« tonnte e« aud>, aber auf bie Vänge bält ber ßönig boa^ ben (Sinfluß

unb ba« 23erl)alten be« Sd^crrn für ba« öeftimmenbe. $n feiner <§>ef($icf.

liajfeit uno Äraft, in feiner Sei^eit unb ?uft jui wagen, lag neben ber

Öüte be« .§eerc« bie «u«fia?t auf Grfolg. Gine bloße (Sntfeffelung ber

ÄTäfte be« .fteere« würbe niebt $uin Erfolge geführt haben, bie aWöglidtfeit

hierzu mußte oon ftall $u ftall gefudjt unb gefunben werben. Die« Gebiet,

bic ftrategifebe 93etl)ätigung, war be« ftelbhcrrn ureigentlichftc ©adje, hier hatte

er «lle« hineinzulegen, wa« er an flraft unb tfift, an QJefdntf unb flüfmheit

befaß, $m lange mährenbeu 3Jianöorircn hing Grfcnntniß unb Sbenufeung

ber ftugenbltcfe gur Ü^at oon ihm unb nur oon ihm allein ab. Da« tüdjtige

£>eer erleichterte jwar bem Jelbhcrrn ben ©ieg, aber c« mußte bodj audj

geführt werben, geführt mit einem ^lufwanb an G&cfcbitf, ber oft oiele

$af)re ^intereinanber glcidjinäßig notlnoenbig war unb niemal« nad>laffen

burfte. Daher bilbet fid) g-riebrtd) mit folgern hingebeuben Ghrnft junt

Heerführer l^eran, barum madjt er fid) bie Schwicrigfeitcu ber Ipcerfübrung

fo oorurtheitelo« flar. Damit ftct>t er auf bem fcftcu Süoben ber ewigen $runbs

gefefce be« Stiege«, beim ob fid> bic .Viunft bcö ^clbhcrrn im plö^lichen fül;nen

Ü^ebraua^ be« ,^ccre« im Sriegc äußert ober in bem allmäblidjen (Gewinnen

beö Uebergewia?t3 in lang anbauernben Kriegen, ift im SBcfen ba« bleiche,

nur bie ^exm fa?wanft unb wedifclt unlcr beu wanbelbaren politifa^cn,

militarifa^en unb fokalen Söcbingungcu ber ^eit.

Die richtige 5\orm für feine &tit bat bodj wofjl ber ^-elbherr gefunben,

*) iUon ben Talente, weldjc ein öcnctol fjaben mufe.



372 4. e^luftroort.

ber mit ber ^ereitftellung eines inncrli^ überlegenen £>ecre$ beffen SJer*

wenbungSweife in langen Kriegen unb unter ben fcfyoiertgften Umftänben

aufoufinben unb ben SSebingungen feiner 3eit an^upaffen oerftanb, wie e«

ftriebrieb, in ber 3eit oon 1745 btö 17f>6 getfjan Ijat, ber ^elbb^err, ber

bie eigenen natürlidjen friegerifdjen triebe ben Jöebingungen ber 3«* «m«'

jnorbnen oermodjte, oljne fic ^u oerleugnen unb $u oergeffen, ber gelb=

perr, beffen $kanlagung fidj trofc fdjwierigftcr äußerer #ebingungen ju fieg*

fjafter, bie ($eftt)itfe ber SBelt beftimmenber ©etyätigung bura)rang.

4. Sttyiißtoort,

Ueberblüft man ben ©erbegang be$ Äönigs auf militärifd>em bebtet

wäbrenb ber flefm ftriebensjafyre, bie bem ©eifen oon ©ansfouei bor bem

Äusbrudj be$ ©eltfrieges um Greußens iöeftanb oergönnt getoefen finb, \o

tritt ein mädjtigeS Warfen in bie ©rfMeinung, aber audj jugleia) ein

Jpineinfinben in bie 33ebingungen ber 3eit - ^n ßrfennen be$ ÜDföglifyn,

ein $inben bes Widrigen, ersielt bura? oöllig oorurtf>eil$lofe ©ebantenarbett,

gefeilt, gerunbet unb fdjließlid) fepgelegt in bett Meberfajriften, bie un«

erhalten finb. £te «nfdjauungen, bie ben ffönig im ^abje 1756 erfüllen,

ftct)en im begriff, in bie £l>at umgefefet 311 werben, ba&er ift ib,re furje

3ufammenfaffung oon l)öö)fter Söebeutung für bie Beurteilung ber ©ege, bie

ber £öniglid)e ft*lbf)err im beginne be$ größten unb gcwaltigften Äriegcf

ben er geführt i)at, einfa^lägt.

$n taftifdjer Begebung oertieft unb oerfdjärft ,>riebria> ben ®runb>

gebanfen: Angriff um jeben $rei3. 9Jaa) feinen fceufjerungen fte^t ju er*

warten, bafj er in ben nädtften Sdjladjten feine ängriffstruppen blifefdjnell,

ifmen felbft fjalb unbewußt, gegen bie feuerfprüfjenben Linien be* Segnet«

werfen wirb. (£r wirb oerfudjen, ob unb wie weit ein foldjer Ängriff auf

bie ©pifce getrieben werben fann. @r wirb ifm oielleidjt zuweilen übet*

treiben, er oerjidjtet oielfadj auf baS fteuer ber Infanterie, er legt auf bie

oorbereitenbc Üfjätigfeit ber Artillerie nur geringe« ©ewidjt, er fuö)t bie

(Sntfdjeibung burdj bie ©toßfraft ber Infanterie unb Äaoallerte allein gu et-

fielen, ©efyerrfdjt unb burdjbrungen oon bem ©unfaje, im Äriege möglicbjt

rafdj unb oollftänbig $u wirfen, ftrebt er banadj, ben (Gegner nidjt nur ju

fdjlagen, fonbern ju oernid)tcn, unb auf biefe« eine ftkl fdjneibet er feine

gefammte ZaUil $u.

Aber mit linear auSgebtlbeteu £ruppen war e$ nidjt leidet, oollftänbig«

©ntfdjeibungen 511 erzielen, nid)t letdit, «Siege aufyunufeen. $>er Äöniij

almt, er fagt fidj gana genau, bafj feine (Gegner fia) tym fdjwerlidj in

offener ftelbf^laajt ftellen bürften, er madjt fid) barauf gefaßt, baß fie alle

$iilf8mittet be* ®elcinbe$ unb iljrcr überlegenen 3af)l oedfcibigenb oerioert^en
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unb it)m bcn "Angriff unenblidj fdnvierig machen werben. Gr macht fiel) auf

lange unb fefte (Sdjlachtfronteu bei feinen Gegnern gefaßt, auf bie ein einfacher

Angriff fehr viel 33lut gefoftet haben würbe, or)nc mit einiger Sicherheit sunt

3ielc zu führen, So facht er nach einer ftorm, um bennoch mit feiner

Armee tum Angriff zu gelangen, unb er finbet fie in ber fprägen Drbnung,

bie ben fajwächften J^eil ber .fteere feiner tfeit, einen ftlügel, zertrümmert

unb bamit ben Sieg erzielt. Der tfönig prüft, verfugt, cntwicfelt ben

$ebanfen unb ^at cS fi«) nnb feinen (Generalen 175G zur flieget gemalt, fajräg

anzugreifen. ©S ift baljer vorauszufcljen, baß er in ben nächften Schlachten

ben fdjrägen Angriff verfugen unb wieber verfugen wirb. Er war baS

einige 2Ritte(, baS $reußif<he £>eer mit AuSficht auf Erfolg in ben Slampf

mit weit ftärferen Gegnern zu werfen, er fonnte aber auch nur von biefem

angewenbet werben, bas infolge feiner 3ud)t unb feiner SBewegltchfeit fidjer

unb gefdjmeibig in ber £>anb beS $elbherrn ruhte wie eine fleine aber fdjarfe

©äffe au« aUerbeftem Star)!.

Diefe SBaffe ^atte fich Sriebria^ zum größten Xfjeile fclbft gefdjmiebet,

unb voll berechtigten Stolzes vergleicht er fie mit ben £)ceren ber antilen

©clt, namentlich Atoms, bie eine bauerube Ueberlegenheit über alle ihre 9caä>

bam befaßen, bie fie befähigte, häufig unb mit größter ©ahrfdjeinlichfeit

beS (SrfolgeS zu fcblagcn. Es ift baljer zu verftehen, wenn er ein fo

tüchtiges £>eer vornehmlich burch bie ©anlacht auszunutzen gebenft, wenn er,

wie aus feinen Aeußerungcu hervorgeht, im nächften tfriege r)äufig fchlagen

will. Aber auch ftrategifche unb politifclje Erwägungen wiefen ihn barauf,

im fünftigen Sfriege bie Entfärbung in rafdjen (Schlägen zu fuchen. ftrifch

aus ber £>anb feines (Schöpfers hworgehenb unb fcfmell zur taftifchen Gnt=

fcheibung geführt, befaß baS "preußtfehe $>ccr eine eigentr>ümlict>e unb werth*

volle Ueberlegenheit über anbere Armeen, bie es in lange bauernben ftriegen,

unter bem zerfefcenben Einfluß ber zeitgenöffifrfen Kriegführung, allmählich verlor.

Auch bie Cage beS flehten Greußen inmitten weit größerer Nachbarn wies

ben weifen erften Diener feines (Staates auf raf(f)c Entfärbungen hin. Der

Äönig ftrebt baher nach Mitteln, folche zu finben. Sie er bie ©äffen*

entfehetbung felbft, bie Schlacht, abzufürzen oerfucht, fo will er auch ben ärieg

als folgen furzen. Leibes fonnte er nur burch ben Angriff erreichen, fei es

auf taftifchem, fei es auf ftrategifehern (Gebiet. Ueberau, aus allen feinen

Aeußerungen, bezögen fie fich nun auf bie (Schlacht ober gälten fie bem Operiren,

immer leuchtet ber ©runbgebanfe beS Angriffs überwältigenb h^bor.

„Attaqucz donc toujours: Bellone voils uuuodcc

Des destins Ibrtune's, des exploits e^latants,

Tandis que vcw guerriers seront les a9saillant.s.
u *)

So hat fict) frrtebrich grunbfäfelich für ben ftrategifchen Angriff

entfehieben, ber fich im Sriege gegen mehrere gleichzeitig auftretenbe (Gegner

*i L'A. d. 1. g. VI.
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bafnn sufpifet, junätfcft bcn gefährlichen anzufallen unb bie anberen

nacht)« abjuthuii. T>ie UJerfammlung ber ftraft unb ba« Schlagen vieler

Scf/Mten finb bie 9Wittel baju, unb bamit bat ber Äönig, fief? fweh über

jeine $eit erhebenb, $runbuifcc gefebaffen, bie feit ihm be» Ärieg, 1to&

be« ©anbei« bet ftormen, in betten er jeweilig geführt würbe, entfcbeibeiib

beherrfdjen. (£r al« Crrfter fjat, nach langem Schlummern ber Äunft, bie

SBerettftellung eine« innerlich überlegenen §eere« nnb beffen rafebefte Äu«nufcung

$um Äampf ju einem GAefefo be« ßriege« gemalt, er al« ©rfter hat bie

unbebenfliche Häufung ber Slräfte gelehrt 311 einer 3eit, wo bie Ungunft ber

llmftänbe $u einer 3e*fplitterung ber 1nippen unb ju einer Verfchleppung

ber Ärieg«ljanblung ju jwingen fa)ien, er al« ©rfter &at bie üttögliaV

feit unb 9?üfelid?teit erörtert unb begrünbet, im flriege gegen mehrere Gegner

^unäc^ft mit ©ntfet/iebenhett beu Sieg nur gegen einen ju fuchen unb bie

anberen einftweilen $u Dcrnadjläffigen. Der Äönig ergebt fich $u biefer Sin*

fd)auung in einer ^eit, ba bie Umnöglichfeit, ben Ärieg rafdj ju beenben,

bie gelbtjerren bem Verlud), gleichzeitig SUle« beefen $u wollen, »erführte,

unb tjat bamit eine Ärieg«form gelehrt, bie aua) im neueren Äriege oielfad)

mit ©rfolg oerwerthet unb ^a&rjeljnte lang oon zahlreichen i^eorettfern al«

ber Gipfel ber Äunft angefehen würbe: ba« „Operiren auf ber innem £inie\

©ohin wir auf friegerifchem Gebiete bliden, überall ftnben mir in biefem

wunberbaren 2Wann ein $>orwärt«ftreben, ein hinausgehen über Äuffaffuna,

unb brauch ber 3eit, wie c« in gleicher ÜHächtigfeit in ber ®efchi<hte feiten ift.

ÜWit biefer gänzlich neuen »rt be« Äriege«, bereit grofje 3üge ber Äönig

fidj in einfamem 9?achbenfen zurechtlegt, liegt in ben fahren oon 1745 bi« 1756

bie einfielt im (Streite, bafe ein rücfficht«lofe« Suaden be« Siege« jur 3«t

unenblich fchwicrig unb nicht ohne Gefahr für ba« eigene ffrieg«i»erfzeug fei.

JÖefonber« in ber ©rfenntnifj beffen, wa« im firiege be« 18. ^a^r^unbert«

überhaupt möglich unb erreichbar war, in ber SBürbigung ber Ueffeln, bie

bie ßeitumftänbe bem Äriege jumigenb anlegten, fajritt er roährenb ber

3rrieben«iahre aufeerorbentliä) fort. Wadjbenfen füf)rt ihn bat)tn, bie ®ebunben»

Ijeit ber Kriegführung burdj ben fleinen ftrieg richtig zu fräßen, er erfennt

bafj ein Überfülme« Vorbringen in ft«nbe«lanb über bie burd) bie Verhältniffe

gezogene ®ren$e hinaus mehr 9?achtheil al« (Gewinn bringt, groll« er oon

mehreren (Gegnern gleichzeitig angegriffen wirb, wirb ber Äönig 1756 nic^t

mel;r
f

wie er 1749 gewollt, feine abfeit« gelegenen 2änbergebiete ganz oon

Gruppen entblößen unb feine Hauptmacht in anberer üHichtung gufammenbaüen,

um ben nächften gefährlichen fteinb ztierft zu oernichten, fonbern er hat fia)

nun eutfajloffen, bie ^rooinjen, bie er 3unäa)ft oernachläffigen muß, boa) burai

Slufftellung oon 9iebeul)ceren gegen s

i>erwüftung ju fajü^en, ba e« ihm nia)t

mögliO) fdjeint, auf bem ^auptfrieg«fchaupla|}e fo rafa) ein ©nbe ju matten,

al« e« wünfa)en«werth war. 17f>6 fagt er fia), ba§ e« fchwierig fein unb ju«

weilen fehlfplagen wirb, ben ©egner ^ur Sd?laa)t gu jwingen; aber auf ben SBerfud}

ba^u oer^ithtet er nid)t. So fteht ^riebria) 1756 auf bem ©oben be« (£rreia>
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baren unb f>at feine £rteg§tfjeorie mit ben 33ebingungen ber $eit in (Sinflancj

gebraut, ©ein Verfahren im Stiege wirb fütjn unb babei ooll Cift, es u>irb

entfdueben unb bodj oorfidjtig fein. $)iefer Ausgleich, ber fidj in it)m vollzog,

ber tyn 311m $)anbeln größten 3Rä&c£ rea)t eigentlich befähigte, ift bie

föftlichfte $rua?t ber $cifte$arbeit in ben grteben$ialjren. Sol)l wirb ber

Äönig TÜdffitr)tölo§ im Äriege auftreten, wobl wirb er fein unb feines &ta<\ttf

Scbjcffal wicberljolt in blutigen (Schlachten auf bie Spifee be$ ©abwerte«

ftellen, aber er wirb ben ftrieg boch infofern im Reifte feiner $eit führen,

als er in ber ©efammtanlage nicht ju weit gelm, nichts Unmögliches unter*

nehmen wirb, nichts, bas unter ben bamaligen Umftänben ben Steint bes

SNi&lingenS unb bamit ben ©eginn bes ^ufammenbruchS ^reufiens in fich

trug. §atte aber ftriebrich feine (Strategie notfjroenbig befchränfen muffen,

fo wirb er in ber ©affenentfa^eibung felbft, in ber ©flacht, baS eigentliche

üflittel jur 9iieberwerfung beS fteinbeS erblicfen.

Raffen wir jufammen. ©ir fefyeu ben größten alter Äöntge ber

neueren 3eit, 00m (Erfolge überreif gefrönt, aus bem jweiten (Schlcfifcheu

Kriege in bie §eimath jurücffeljren. Aber ber (Erfolg ^atte fein llrtfyeil nicht

ju trüben oermocht, nicht oermocht, ihn fortzureiten über baS oorgefe(}te

3iel ^inau«. Jöemufjt unb beftimmt batte er es abgelehnt, einen 2Beg ju getjn,

bem ähnlich, ben fünfzig ^a^re fpäter Napoleon einfdjlagen füllte; in ber 93e»

fdjränfung ^atte fich ber SWciftcr gezeigt. 9iuu folgte eine $rit ber «Sammlung.

$er königliche ^elbherr überbenft in ber «Stille bes StubirjimmerS bas ®e*

fchetjene, prüft baS Äommenbe. 2JJächtig regen fich in ihm bie friegerifdjen triebe,

baS (Erbteil ber Vorfahren, fie reiben, baS ^artgeftt^ulte, treffliche £>eer ju füfmer

X^at im Kampfe ju gebrauten, wenn ^reufjen wieber einmal gezwungen werben

füllte, baS <Sdjwert $u jiehen. $)er Äönig „lieft ben Äricg", er macht fich mit

beffen Sehren immer oertrautcr, er übt feine Gruppen unb beobachtet fie babei

;

was auf ben ÄriegSfchaupläfcen Europas geflieht, »erfolgt er mit (Spannung.

Unb mit jebem ^a^re, baS er bem (Stubium bes ÄriegeS wibmet, tritt im ©tber*

fprua) mit bem §erfömmlichen ftärfer unb ftärfer ber Söunfch fyeroor, fein

$eer ooü in bie ©agfdjaale ber (Entfärbung ju werfen. Die germanifer/e

i'uft am Äampf gährt in biefem wunberbaren $>crrfcher unb ringt nach $e*

Nötigung, «ber er ^at fich auch bie §emmniffe beS flrtegeS feiner 3eit,

baS Ungewiffe unb oft (jrgebni&lofe ber «Schlacht, bie Schwicrigfeit, baS £>cer

Sur <Sajlaö)t ju ftetlen, ben gtiub aur <Sd>larfjt ju jwingen, bie ^ot^wenbig^

feit, bie Struppen ju fronen, um fie in ben langen Kriegen uoßftäQlig unb

gebrau^fä^ig ^u erhalten, flar unb flarer gcmaa)t. ^n biefer Grfenntnifs

jwingt er fiö) felbft, bem leibenfajaftlia^en <Se^nen nadj rafa^er ©ntfe^eibung

Ueffeln anzulegen. $)a$ war im ^öa^ften (^rabe nottywenbig. 3lpar ftanb

bie ber ftranabfifc&cn (Sa^ule entfproffene, überfeinerte unb oerfünftelte Üiofofo^

ftrategie bem raffen unb oölligen ^ieberwerfen beö ©egnerS burefy wuchtige

<Sa)läge ^inbernb im Söege, aber fie erleichterte anbererfeitö bie il>ertljeibigung
(

ba« Gewähren, unb iljre Äniffe unb ©infel^üge boten bem «Sdjwädjern bie Wöfr
10«
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lidrfeit bar, fi$ naAbaltig $u u>ef>ren. Sc fuajt bcr Äenig bic rid>ttgen formen

für beii «rica, namentlich bic für fein .freer brauchbaren, Gerau*, er n>äa)ft in

feine ^eit tjinein, otjnc in if>r aufaugc&en. £)a* ift ba* fienn^eia^en praftifeber

friegerifc^er ipeanlagung. Der #clbt)err t)at' ju aücn 3eiten bic Aufgabe ge

&abt, fid) in feine ^eit $u finben, benn nur, wer feine ^eit fennt unb

»erftet)t, wirb fic meiftern fönnen. So fefjen wir Jricbriö) ben (Tropen

im iftatjre 1756, naajbem er mehrjährige friegerifdje (£rfat)rung unb ein §af)x-

aetynt geiftiger Xfyätigfeit hinter ftd) t)at, auf bcr $öf>e ber (£rfenntni§ Pom

Kriege unb im begriff, ba* §öchfte im Kriege ju leiften.
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«r. 1 jti e. Ä33.

ift bon 3ntcreffc, f)ier an ber £anb bon 3ör)n$ „©efcfndjte ber $Tirg8=

tuiffenfc^aften, borne§mtid) in $)eutfd)lanb", SWündjen unb fleipjig, 1891, II. ©b.,

bie $erfönlid)feiten ber bom Könige genannten SfriegSfdjrifrftefler foroie i^rc

SBerfe furj $u jeidjnen.

3EBa$ Surenne betrifft, fo erfdjeint e8 jtoeifelfjaft, roeld)e3 SBerf ber ßönig

im Äuge fjat. @r fagt: „Les deux dernieres campagnes, ecrites par lui meine,

sont comptees parmi nos meilleurs livres claBsiques". ©eine jroei legten

ijelbjuge fonnte Jurenne jebodj nidjt befdjreiben, bn er im 3ar)re 167f» bei

3aft6arf) fiel. (£d liegt atfo rjier iool)l ein 9$erfer)en bor. S)ie $ioei legten

Sclbjüge £urenne& würben öon einem dritten befdjrieben unb erfd)ienen

ju SßoriS, 1675 bis 1678 (Neuauflage ebenba 1756), unter bern fcitel

„Memoires des deux dernieres cainpagnes de M. de Turenne, en Allemagne.

et de ce qui s'est passe, depuis sa raort, sous le coinmandeinent du comte

de Lorge". Xer Sßcrfaffcr tuor in ber erften Auflage ungenannt geblieben, in

ber Sßorrebe jur jroeiten wirb mitgeteilt, er fei ein Offizier namenS 2>e$d)amp8

getoefen, unb fjabe bie betreffenben Selbige mitgemadjt. ^ÖarbierS „Dictitm-

naire des ouvrages anonymes et pseudonyineB
u

bermutljet 5>e§d)amp8 al8 S3er*

faffer ber ©djrift. lieber bie $erfönlid)fctt biefe« Offizier» tjat fid) nicf)t3 er

mittein laffen, aud) 3ar)n8 füf)rt ifm nur gan$ fur$ al8 Herausgeber ber beiben

legten gelbjüge ÜurenneS an. Xiejc8 SEBerf nun ift cinfadj erjfifjlcnb, in feiner

Sikife fjerborragenb, unb ba8 fjotye 2ob, ba« ifnn bom Könige gefpenbet rolrb,

erfdjeint auffattenb unb fonberbav. XeSljalb liegt bie 93ermutljung narje, ber

fiönig Ijabe ein anbereS SEBerf gemeint, unb jroar finb bieä t)5d)ft watyrfdjetnlid)

bie SRemoiren turenne*, bie tljatfädjlid) bereits 1738 erfLienen finb unb jroar

unter bem $itel „Memoires sur la guerre, tires des originaux de Mr. de

Turenne, par M***, a la Haye. S)iefe ÄuSgabe liegt bor, e8 gab noef) 9Jad)*

brurfe. 9tamfab brudte biefe Memoiren 1749 in feinem SEBerf „Histoire du
Vicorote de Turenne", Amsterdam et Leipsic, nad), aud) roerben fie, roie 3a()n8

tjerborrjebt, bon ^ubjegur in feinem 1748 erfdn'cnencn „Art de la guerre par

principe» et par regle»" ertofiljnt. £er Alönig ift olfo awijdjen 1745 unb 1756
in ber Sage geroefen, bie Wemotren XureuncS fennen. T^ie SKemoiren

Surenne« ftetlen eine eigentlidje Set)rfd)rift über ben Krieg bar, bie beffen ge^ .

fommteS ©ebiet befmnbelt unb in mand)ev $infid)t an bie ©eneralprin^ipien

gemalmt. (£3 ift nun fet)r mot)l möglitf), bafe ber föünig, fotuofyl biefe SRemotrcn

als ba$ $>e$d)amp$fd)e SEBerf gefnnut bat uub nur bie $itel ücrrocdjielt
;

Ijöljer

im SBerttje fielet unb ftanb jtoeifeUoS ba8 eigentlidje Turennefrlje 3)icmoirenmert.

fteuquiereg Imtte eine glnn^enbe 2aufbal)n in ber grnuiöfifdjen ?lrmee

l)intcr fid), fonnte fid) aber mit fcfjruer mit feinen ^orgefebten oertragen, fdjieb
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lGi)7 au£ bcm Ticnft, clmc 9Warfd)aH geroorben fein, roaS er fc^r Bitter

empfanb, unb mofür er fid) bis ju feinem 1711 erfolgten Jote burdj eine ge=

fällige Mritif an ben tfdbhmen be8 Spaniid)en (frbfolgefriegc« rockte, unb

jroar mit Okift imb SJerftanb, ober in einer SBeife fdjarf unb perfönlid). bie

uuliebfam auffiel. Xer Äünig nennt ^euquiered „ce severe censeur des gene-

niux de sou temps". £ic Memoiren gciiquiere*' beidjränfen ftd), im ©egen-

fafo $u nnberen jeitgenöffifdjen ftricgSbüdjcru, bie mit Jroja unb CrpaminonbaS

anzufangen pflegten, auf eine fritifdjc Söefpredjung ber Stiege Submig« XIV.

Santa« (Sruj hatte eine feljr rafdje fiaufbaljn im Spanifdjcn $eerc gc*

madjt unb mar bann Diplomat gemorben; f^ier fanb er SRufje, Diele Fo-

lianten ü6er ben torieg xu fd)rei6en unb meitere SBerfe &u entwerfen. (£r fiel

aber, erft 15 jährig, bei Cran. ©anta=(Sruj bringt feine eigenen neuen ©ebanfen,

aber er bietet eine Un^aln* militarifdier »eifpiele unb fajjt bie ©efammtheit bei

^citgenöiiifc^en ftricg$iucfcn3 in cncnflopäbifchcr Seife jufammen.

du in cn mar ^tan^fifc^er ©encral gemefen unb Ijattc im Spanift^en

Ihbfolgcfriegc gefaxten. Seine Piclfacfjen persönlichen ©ejic^ungen ermöglichten

ihm eine au&fübrlidjc tarfteOung ber ftriege i'ubroigS XIV., ber er eine lurje,

„Art de In puerrc" betitelte li'chrfchrift beifugte. Cuiner/S ^^eorien fmb

giünblid) unb munbgcrerf)t entmicfclt, fcr>r prafttfef), gehen jeboet) über ba8 fyx-

gcbradjte faum je hinaus.

©anj anberg mar c§ mit golarb. Ghr mar ein Abenteurer, bobei ein

tapferer unb glänjenber Solbat, freilief) ein fctjroieriger Untergebener, PoO ©elbft^

geffifyl unb Anfprüdjcn, bie baS <Sd)i(ffal ntcf)t befriebigt bot Xiefe Sdtfaden

in feinem SBcfcn finb audj in feinen Schriften miebcr$ucrfcnncn, bie ihm bofyer

öicle Jjcinbe madjten. Skbcnft man meiter, bafe S°^a^ fll* i^eoretifer burfy

uu8 93crmerfer beS JBcftcbenben unb Iütjner teuerer ift, fo f)at man ba8 Urbttb

einer ber 9?aturcn bor fid), bie troty gfänjenbcr ^Begabung bie ftetige 9?uhe, bic

Okfd)lofien()eit, bic &um £>anbcln im ©rof?cn erforberlid) ift, nidjt befifcen unb

baljer nur burd) bic Anregung mirfen, bie fic Anberen bieten, ©on all ben

ermähnten SHünncrn gilt jeboerj baffelbe: ade faffen fic ben STrieg gonj im

©rofjeu auf, bcljaubcln fein gcfammte3 ©ebict, fic liefern burdjmcg allgemeine,

reine Spejialmcvfc. ©runblid)feit, ein großer 9teid)thum an praftifdjer (Srfab

rung unb mivflichc (£infid)t in bie S3ebingungen ber Kriegführung ihrer 3eit

finb feinem tum ilmcn abjufprcd)en.

Wt. Ä su «. 234.

Tic „Röveries ou Menioires sur l'Art de la guerre de Maurice comte de

S)»xe
u

,
glcid) iiad) bcm $obe be$ 5ßerfaffcrS (1750) in mehreren Auflagen er»

fdiienen, finb mit eine« ber l)«r»orragcnbftcn ^eugniffe ber Äriegllittcratur

aQer Reiten. Sdjon 1732 Ijattc ber jpätere Sieger üon gontena^, 9taucpur

unb Soffclb matjrenb einer .ttranfljcit in 13 fd)laflofen 9?äd^ten biefe* mert»

miirbigc Söerl gcfdjiieben. Tic Eigenheiten in 3)iori^cnS ©efen: ®eift,

Scrjmung, ^t)on * ll t'c »
Unbefümmcrtljcit unb Sorglofigfeit eine* gro§cn ^errn

jener Sage, fpicgeln fid) in ben „K.'veries" mieber, bic ou§ einer jiemlidj

nugeorbneten SHcirjc toon (Sinfäflcn beffeljen. Xa8 ©an^c mirb burd)jogcn unb

be^errfdjt öon ber Ucbcr^eugung, bofi ba§ menfch,Iid}c ^erj ba$ im $)eern»efen

»nie im M liege Sid)tigftc unb (intfdjeibenbfte fei. darauf fommt ber XentfaV

im ftraiMüfijdicii lienft ftehcnbe ^clbhew immer mieber ^urücf, fein 3)uch ift

bas cvftc befmmte auÄgefprüdjcu fricg*pind)i)!ogifd)c Sert. Unter ben Dielen

il>orfd)iägcn, bic bringt, finbet fid) SMaucrjcS, mag feitbem jur ©irflidjfcit

gemurbcu ift, )o namentlid) baS «olletjfcr, baö ^interlabergemehr, ba^ Sdnifccn
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gefegt unb AnbereS meijx. Aud) Ijeute nod) ttirb 9?icmanb biefeä cigcntf)üm*

liebe SBcrf lefen, olme einen ftarfen (Jinbrud babon empfangen. $)iefer

Ginbrud luirb no($ bnburdi gefteigert, ba§ ber 9Rarfd)aU bie 93eränberlidjteit

in ber 9?atur be« tfriegeä fdjorf unb propljettid) f)erbovljebt. Ea3 $ud) &at

lange unb mfi^tig nadjgetoirft; $ord 3. 93., ber e& in feiner 3ugenb gelefen

fjattc, nat)m unberge&lirf)e Anregungen barauS mit.

9ir. 3 gn 234.

55a* ungünftige Urteil be3 Äönigd über ^ßubfegur ift auffallenb. GS
fliebt ^mei edjriftftefler btefe« tarnen«, ben Alteren unb ben jüngeren. Der
ältere gab 1691 SWemoiren IjerauS, benen „Instructions militaireB

to

beigefügt

finb; bog ©anjc ift ber 9iieberfcf)fag auSgebefmter (Erfahrungen im Kriege felbft.

$>er $önig meint jebod) offenbar ben jüngeren ^ßutyfegur, ber eine bebeutenbe

2auf6alm im 5ran^fif(^en $eere gemalt unb eine „Art de la guerre par
prineipes et par regles" getrieben Ijatte, bie nad) feinem $obe 1748 erfdjien.

$>ie3 $ud) gilt für bo« gebiegenfte unb reiffte SBerl bor bem Auftreten 3riebrid}&

be8 ©rofcen, aufgenommen natürlich bie Reveries, bie, 1732 entftanben, aller*

bing« erft fnft jmei 3ahr$eljnte fpfiter beröffentlidjt mürben.

5Wr. 4 ju «. «44.

2)ie ähnlichen Ausführungen be« ftönigS im II. Artifcl ber „Instruction
u

ton 1746 beden fid) im großen ©anjen mit ber Saffung in ben „General-

Principia", laffen jebod) rrtennen, baß griebrid) fid) beS hohen Gerthes ber uncr*

müblidjen ©d)ulung beS £)eerc§ burd) feineu löniglidjen üßnter roohl bemüht

mar. Unter bem frifdjen (Smbrud feiner beiben erften Kriege fd)rieb er „La
plus grande force de Tarraee prussienne consiste dans le grand ordre dont

la longuo coutume a fait une habitudt-, dans Pobeissance exaete et dans

la valeur des troupes. L'ordre de ces troupes qui est degenere en habitude

fait que dans les plus grands troubles d'une actiou et dans le» pt'rils les

plus evidents leur confusion surpasse encore l'ordre de leurs ennemis, que
ces petites confusions soot redressees dans un momeut, que toutes les evolutions

se font promptemeut, qu'un genoral qui eu circonstances egales devrait etre

surpris en commandant d'autres troupes ne le sera pas en coramandant des

Prussiens qui trouvent des rcssources dnns la vitesse dont ils se forment et

dont ils manoeuvrent en presence de l'ennemi. La diseipline prussienne rend

ces troupes capables d'exücuter les mnnoeuvres les plus difücilea . . . Pobuis-

saucc des officiers et la Subordination sont si exaetes qu'apies uu ordre donne

personue ne replique, que les licures sont exucteuient observees et que
pourvu que le general sacbe se faire obeir, il est sür de Pt*tre, ijue jatnais

personne ne raisonne sur la possibilitc d'une entreprise, et qu'enfin jamais on
ne desespere. Les Prussiens sont superieurs ä leurs ennemis en confiance . .

.

u

9Rit folgen Gruppen muftte baS Shtcgfuhren natürlich etiuaS gan;> Anberc£ fein

als mit ben feljr oiel toeidjeren ÜKaffen, über bie griebri^ be§ Qrofjen Wad)barn

unb ©egner oerfügten.

Hr. 5 in e. 245.

<5d)on in ber „Instruction" Oon 1746 fyattc bei tfünip, gefagt „Dans un
projet de campagne on no doit pas s'einbarrasser du uombre dt-s ennemis

|K>urvu qu'ÜB ne vous exerdent pas plus que d'un tiers, c'est a dire qu'avee

75 m boinmeg vous pouvez en toute suret«': eu atta<iuer 100 in et nnmc
vons promettre de les vaiuere".
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9tr. 6 \u Z. «53.

£cr roieberhi'ltc SJergleicb be8 <Breufeifrf)en §eere§ mit bcncn be$ ollen

SHom buref) Sricbrich ben ©rofcen mar burd) bic ©eiftcSridjtung bfr 3eit üer^

onlafit uttb ^croorgerufen. Alle SVricg*bcnicr um bic SBenbe bc* 17. unb

18. 3of)rl)unbcrt£, unb auch noch bic ber SWitte bc$ 18. bcfdjoftigcn fid) ein--

gcf)cnb mit bev ZalUl ber Alten unb finb barin einig, bafj bic firiegSfunft feit

ben ^Hörnern nid)t mcf)r üorgcfrf>ritten fei, bnfj bic mobernen $>cere, mag

ihre SBrauchbarlcit für ben Strieg betrifft, in feinen Serglcid) mit bcncn

9iom8 jii [teilen feien. Sie baue rn ben Crfolgc ber SRömifchen £ecre unter

beu üerfchiebenften unb ofi ungünftigften Umftänbcn fchrieb man ihrer Tnftif

ju, bie feither in 53ergeffenlicit geraten fei. Sßutjfegnr fpmmt beinahe auf

jeber Seite auf biefen öegenftanb prücf; geuquiereS fagt, baft eine tüd)tigc

Schulung be8 $ccrc3 ben Anfangserfolg unb bamit ben Sieg überhaupt fi<her*

[teile.
sJ)tori& von Sachfcn fud)t birfe Schulung, biefe fcaftif in bem ©leity

fc^ritt unb ber Cibnung ber Alten unb beflagt, baß bie[c Schulung uerlorcn

gegangen fei. ftriebrid) befunbet einen febr fdjarfen Sölicf, menn er nach $c

enbigung feiner erften beiben Jlricge feine fünf Siege öor Allem auf föcduuina,

ber übetlegencn Schulung feined £>eerc$, nicht ber eigenen ©efäicflidjfeit in

ber gübrung, fefot. 3n biefem Sinne mar er mof)l berechtigt, ba8 ftct$ frieg^

bereite unb roi^lgeübte s}keu&ifche $ecr mit benen ber Börner $u üergleichcn.

Tie 5Tricg*?bercitfd)aft lag jur Qeit be£ fiönigS öor Allem in ber taftiicrjen @üte

ber XrUppen, mic [ie fpoter in ber rafdjeren Aufbietung unb 93erfammluna.

ber pecre $u fofurtigem ftampf mit gelegen bat. Xk gormen ber ftrieg§ ;

bcrcitfdjaft mechfeln eben mit bem SBechfcl ber äußeren 53ebingungcn; bic

für feine 3cit jutreffenbe gorm l)attc ber ftönig meiftertjaft crlannt.

9tr. 7 in Z. «57.

%\t Auffaffung beS Honig* bafe feine Infanterie ir)rc Grfolge nicht nor

Adern ihrer gertigfeit im Stießen fonbern ihrem unaufhaltfamen Ivan.) r.c.X

uorroärtä Derbanfc, mürbe fct)on ju feiner Qeit r>icr unb ba geseilt. Qn ber AuSgafo

ber n R»"'vrrieB
u

,
^aag 175G, begleitet ber Herausgeber bic Ausführungen beS r>cr^

[torbeucn äJc"arid>all$ mit folgenber merfmürbiger Anmcrfuug: „La vitesse avec

laquelle les Prussiens thargent leurs fusils est avantageuse, eu ce quelle

occupe le soldat, et lempeche a la retiexion, lorsqu'il marche a leunemi.

Cest une erreur de croire que les ciuq victoires qu'a remportees cette

uation pendant la demü-re guerre, sont dues a leur tirerie; puisquon a

rewarque que, daus la plupart de ces actions, il y a eu plus de Prussiens

Unis par le feu de leurs enuemis, que de ceux-ei par le feu des Prussiens."

(Les Reveries ou Meraoires sur Tart de la guerre de Maurice Corote de

Saxe, I, 85. A la Haye 17">(i). Xcr Jßcrfaffcr lonnte unterrichtet fein, benn c^

mar „M. de Rouneville, cupitaine ingenieur de campagne de Sa Maj»"ste

le Roi de Prusse", alfi» ^rcußijc^ci Ofpji« unb Dum ftönige befonber* gefa>ä^

5t>trflid) jcigen bie SÖeriuftjiffcrn ber beiben Sd)ic[ifd)cn Kriege, bafe bie

^reufjen auönar)m§lo§ mehr Xobtc unb Ü>ermunbete auf bem ^la^ liefen oli

ihre öeguer, bei bcncn ©efangene unb SJcrfpreugtc iibermogen. Xvcty itjrcr

Schicfjfertigtcit trafen olfo bie ^reufjen meniger al§ ihre ©egner, unb jroor,

mcil [ie enttueber nod) fcljr lur^cr gcucröorbcreitung ober fogar ganj obne

ju fchie&en an bie Wegner Ijeraubrangcn, um fic lürperlich anzurennen. Xamit

haben bic ^veufjifchcn Gruppen jener $c\t bic fdumftcn, tuenn aud) theuer er

lauften (hfolac errungeu.
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9tr. 8 SM «61.

$ie Schlacht bon gontena^, gemonnen bon SHorifc bort ©achfen am
11. 3Koi 1745 über bie berbfinbeten Defterretcher, $ou"änber unb ©nglänber

unter bem £>er$og bon ßumberlanb, ift taftifd) überaus merlroürbig unb

befcfjäftigte bie jeitgenöifijche SWilitfirliteratur in fyotym ÜHaße. SaS ganje

Unternehmen ift für bie Kriegführung be$ 18. SSahrtmnbertS tjöchft djarafteriftifd).

SWorifc oon ©acbjen begann ben gelb^ug bamit, bofc er 2Ron3 unb Journal),

nud) 2iHe, gleichzeitig bebrohte. $113 fid) ber geinb hatte töufctjen (äffen, erfd)ien

bei t^ran^öfifeeje gtlbljerr überrafd^enb bot Jounioi) unb begann bie ^Belagerung.

Xie Oerbünbeten rücften nun longfam tyxan, um bie S^ftung ju entfefcen; ber

5Rarf(hatt wählte ein ©chlochtfelb bietjt bei Üouruat), lief) e$ mit {Rebouten bcr=

ia^anjen unb bat ben König, $u ber beborftehenben ©flacht, bie unbermciblicb, war,

ju erfcheinen. fcm 10. 3Wat befanb fic^ Submig XV. inmitten feiner in

@d)ladE)torbnung gefteflten Xruppen, al8 bie Spieen bc$ SeinbeÄ erfdnenen.

Da8 ganje $eer erwartete bie Schlacht, aber bie 93erbünbeten griffen erft

am 11. an. 91ach einer breiftünbigen Kanonabe gelang e8 einem Xty'd ber

Gnglifchen 3nfantcrie, bie Witte ber granjofifchen Stellung jmifchen bem

$orf gontenao unb bem SBalbe bon 3)arrb 51t burchbrechen, fie brang

nun in biefer fiücfe bor, bie fettlich burch tai berfd)an$te $)orf unb mehrere

Äebouten begrenzt mürbe. infolge be8 ftarlen ÖeuerS, ba$ bie (rnglifclje

Infanterie auf biefem fäkalen SRaume bon beiben leiten t)e* befam. behnte

fic fiefj in bie iiefe unb bilbete fcbjiefilich einen ungeheuren Klumpen,

ber fid) in ber Witte ber 3ranjöftfd)cn ShiffteUung unb burch Tie h',,:

burd) bi§ in beren SRücfen fcftgefeilt ha ^e. DnS gran^öfifche £eer war

förmlich *n iwe ' ^^fÜc gethcilt. ^rftiged ölanlem unb SHücfenfeuer fowie

baS Slnfcfcen ber legten Sran^Öfifchen SReferben führten aber balb in ber un-

förmlichen unb fjülflofen Waffe ein furchtbares ©eme&el tyxbti, bem fic

Schließlich erlag, Sie (Sieger bcrfolgten nicht unmittelbar, fonbern erft in ber

Wacht mit einigen taufenb Wann, ©elbft gran^öfifche Berichte räumen ein, baß

im .^öfjepunfte ber Srf)lad)t ber SluSgaug fet)r $roeiielr)aft fchien, unb bie§ mar
ber ©runb, warum fich bie Wilitärlitteratur unb bie öffentliche Weinung biel

mit ber angeblichen Kolonne befchäftigten, bie in fo fchroierigen SBcrhältniffen

beinahe jum Siege geführt fyfHtc. — Relation de In campague eü Brabant

et en Flandre de Tan 1745. A La Haye 1748.
(
s?lmtltct)c ober bod) h°lb*

amtliche granaöfifche SarftcHung.)

9ir. 9 ju 9. «65.

$öchft anfehaulich ift bic tShnrattcriftif, bie ISloufemifc (hinterlaffenc Säcrlc

über Krieg unb Kriegführung, X, 52 1 bon ber Sd)lad)t im 1«. 3ahrr)unbert

giebt. „Wan tonnte bei großen Waffen feinen anberen ©ebroud) ber Gruppen,

als baß man fic in einer Sd)lad)torbnung aufitcllte, bic ba§ $ccr
(̂
u einem

©anjen machte, unb mit biejetu ©an^en nun gegen boö fciublidje ©anjc an=

rannte. ^EiejeS Cöan^e beftonb im ©ruubc mir au8 brei ©liebein, nämlich ben

beiben klügeln, bic auS Kaballeric beftauben, unb bem großen (Scntrum, auS

ber Infanterie beftehenb, 9(Uc§ in ^mei $ reffen. @clbft btefe brei Ztyzite

waren an einanber gebunben unb faficu fid) ol)nc cinanber nl^ Ijülfloli an.

tiefe« ©anjc mar olfo ein fct)v unbciuertlirfje», fchuicrffilligc^ 3)ing. Stiele

Stunben maren immer nötljig, e§ 511 Staube 31t bringen, unb bann blieb nichts

übrig, n(§ e5 an beu geinb bni^uidjicbcu unb nun bem 'Singe feinen taf 51t
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loffen. Tai fernere Ijing bann ab üon ber Jopfcrfeit bcr güljrer unb bei

Gruppen unb öon einzelnen 3roifdjfnfä0eit, beren fidj bcr 3rclbt>crr in ber Un=

orbnung bcr ©rfjladjt jur SScnbung bcrfclben bebiente. Stfadjbem nämiid) bicie

beiben hoffen an einanber gebrodjt waren, mufjten fie notfyroenbig balb auä brn

Sugen bcr urfprünglidjen Orbnung toeiriben, unb cd entftanb nlfo eine unabfu1it :

(id)c unb unboUfommene ©liebernng berfc!6cn, eine roafjre Mnomalie gegen bic

urfprüngltcfjc 3bce, aber eine bonne fortune für ben überlegenen bcr beiben

Selbfjerren, bcr nun in bem C£l)no8 nad) Crmjelnem griff, um auf ben (Srfclg

be8 ©anjen &u nrirfen.**

9tt» 10 sn m. 266.

Xic (Jmpftnbung bon ber Unjulanglidjlrit ber ÄriegStbeorie unb bd
Ärieg3gebraud)« mar $ur 3eit beS Auftretens Sriebridj& angemein, üflon

empfanb, bofj e$ etroaS £öf)ere3 unb CrntfctjeibenbercS im Stiege geben muffe

nl§ langjährige IMenft* unb fiTiegSerfarjrung. SRorifo bon ©adjfen fudjte biefed

#öbere in bcr $aftit bcr olten Söelt. ^ßuvjfogur aufjert fid) baju in ber 93or*

rebe ju feinem SBerf, wie folgt: „Cet art (bic SttiegSfünft) ... est comme
abandonne au hasard et a uno pratique aveugle: il semble que noo«

n'ayons aujourd'bui d'autres moyens de nous y perfectionner, qu'une longue

et perilleuse experience, qu'une simple routine denuec de prineipes. II

n'y a parrai nous aueune ecole ou Ton puisse s'iustruire dans Tart mili-

taire, aueun maitre cjui en enseigne los regles fundamentales: il y a plos,

on est presquo persuad6 que de pareillcs ressources sont inutiles, que la

guerre ne s'apprend que dans lo tumulte des catnps et daus le raouveraent

des armees, comuio si tous les arts n'avaieut pas des regles eures et une

theorie fondee sur des prineipes solides . . . t/est pour desabuser les mili-

taircB d'un prejuge si contraire ä leur avancement que Fauteur s'etoit

deteriniue a faire part au public des connoissances qu'il avoit acquises

.

tel est le plan de son ouvrage qu'il a divise eu deux parties. La prämiere

comraence par diverses observations sur les auteurs Grecs et Romains tjni

ont ecrit de l'art de la guerre, et ces remarques tendent a prouver que

de leur tema cet art s'enseignoit metbodiquement et par uue theorie

determinee . . .

u ©on^ in bemfclben ©inne a'u&crt fitt) 5. ^eöcn^üDer.

1>ie 3eit mar reif für einen SfriegSfunftlcr grofeen ©tilg, ber burd) idjarfe*

(£rfaffen meniger großer ©runbgebanfen unb burd) beren rurfftdjtSlofe Slnrocnbuiig

eine Siebergeburt beS ftriegeS fjerbeifübren mocfjte, obne felbft eigene lange 6r=

faljrung im ftriege bcfi&en. Dafj ftriebrid) bie DiöinationSgabc befofj, bic

aud) obne eigene (Srrfabrung bn8 SHidjttge im Kriege obne SBeitcreS unb gleify

fam fpielenb trifft, bafj ibm bic ectjtc unb eigentliche jelbr)errngabe angeboren

toar, fjiitte er febon in feinen erften gelb^ügcn n^nen loffen, unb ba^er fam bie

mächtige Söivlung feiner ^ßctfönlidjfeit ouf bic 3cit9cnoffen.

»r. 11 s« 2H7.

Tic gorbening, Sd)(ad)ten auf jebc ©cfnbr bin mit ©infofc be§ leffen

SKanncS big ,\uv Sntfd)eibimg buid)iufe(t)ten, ben Äampf nuf „eine totale

Destruktion" feiner Scinbc nn^ulegen, finbet fid) in bcr gefommten Sitteratur

bor 3-rtebrid) «td)t. Xie Mriegefä^riftftedcr geben um bie Jrage, mann eine

@d)(adjt abiubrcdjcn fei, gcmeiniglid) mit allerlei Lebensarten §erum. Zo
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imBert ftcf) j. 93. geuquioreS (III, 186, 187): „Comrac lo sort des armes est

journalier, et qu'apres toutes les enges precautions prises pour vaincre, on
ne lai8se pas quelque fois d'etre vaincu; Tapplicatinn entiere du Geueral
en ce caa funeste, et leB soins de sea inferieurs, ne doivent regarder que
les moyens d'empecher une derouto entiere . . aon experience et sa cnpacite

lui doivent faire connoitro le moment qui procede la perte de la liataille,

afin de prendre tont es les precautions necessaires pour diminuer le desordre

d'une fuite, soit par uu effort considörable qu'il fera avec les troupes,

qui ne aont point obranlees, pour donner le tema ä celles qui le aont de
sc rallier, et se remettre eneemble, et ainsi assurer la retraite; soit en se

saUissant en arriere d'un Poste, ou il puisse se retirer en siirete, ou
d'un defile, derriere lequel il puisse se rassembler." $ier mirb olfo bie

9iefert»e mit bürren IBorten als ein SRtttet fnngeftellt, um na$ Perlorener Scblodjt

ben fflüctyig in becfen. 3n ber „Ecole de Mars", «ßariS, 1725, II, 404
bis 413, tjeffet e8, OorneljmUd} um ben SRürfjug betfen, bitbe man ein corps

de reserve, bafjer muffe mon e$ Deimeiben, biefe Truppe im ftnmpfe ju Der»

roenben, fofem mon nidjt unbebingt fidler roöre, baburdj einen pollfommenen Sieg
ju geminnen. $ie <ßraji$ blieb nun nod) hinter ber Tfjeoric juiüd. 3n ben

meiften Sdjladjten be« 17. unb 18. Sofjrfjunbert« bor griebrid) bem
©rofeen fmtte ber 93efiegte bie Sadje aufgegeben, nadjbem er einen oft nidjt

übenoiegenben TljeU feiner Gräfte eingefefot fjatte, benn bie Grb,altung befi foft*

baren gemorbenen £eere$ fdjien mtdjtigcr als ein mit p grofjen Cpfern er-

taufter Sieg, unb eine Ijalbe Weberlage mürbe gelinbe beurteilt.

(Erft §riebridj ert)ob, getragen üon feinem S?imiglid)en Selbftbemufttfetn

unb üon feinem ©iegeSburft, baS 5>urcf)fcd)tcn ber Sd)lad)t bis gum legten

$Rann in gemiffen gäden jum oberften ©efefo. (£3 ift babei Qkmidjt barauf

ju legen, bafj er ftetS felbft an ber ©pipe feiner £>cere ftonb, maljrenb $iab$=

burger unb JBourbonS ifjre £kcre Don SllterS l)er nirf)t felbft $u führen, fonberu

Derantmortltd)en Jelbljcrren $u überlaffen pflegte», bie nari) Dielen 9itd)tungen

ungemein befdjrfintt maren.

«r. 12 git e. «88.

Sie Ärieg8fd)tiftfteUer beS 17. unb 18. 3ab,rb,unbcrt8 wieberfjolen

ftetS bie SWatmung, ber Sieger müffe iid) im Siege &u mäßigen »erftehnu

Sd)on brenne fagt: „II no faut point aller trop en avant, ni s'eloigner ii

la poursuite des fuyards, si ce u'ost que In victoirc füt tout-a-i'ait declarce

pour voua : encore faut-il tenir vos troupes uuies et en bon ordre, tant que
vons le pourrez.

u
Serner ungemein be$eirf)nenb, über bie SluSnutyung bcö

ciegeS juerft: „rendre graces a Dieu, enterrer les inorts, publier votre

ictoire", unb enblid): „en profiter en poursuivant rEnuemi." Xomit mar
aber nur ein ftrategifdjeS 9?a5)brürfen, feinedmeg« eine energifdjc tattifdje Sßer*

folgung Pom gled meg gemeint.

ift nidjt ju leugnen, ba§ fomol)t bie Sdjmerfäfligfcit ber linearen

Öormen al§ auet) bie UniitPerläffigfeit unb SJeutegier ber Serbetruppen eine

unmittelbare taftifd)e Verfolgung crfdjwcrten unb eine foldie gcvabe^ii gcfäljtlid)

toetben fonnte, menn [\c, unb ba§ mar bie Siegel, auf nod) georbnete Truppen
füefj. ©leidjmol)! tuurben pon ben Selbljerren beö S^ubiifdjen unb bcS

Spanifd)en (Srbfolgetriege« bie Sichren Xiuenueg ^u priulid^ befolgt unb fo einem

i*er$id)t auf bie SBei folgung ba§ vWort gerebet, ber jumeilen über ba* evlaubtc

unb bernünftige iKag hinausgegangen ift.



iHntyang.

Str. 13 an «. 296.

Der ©ebanfe, bie ©ntfd)eibung im Slriege uorroiegenb burd) bie Sdjladji

ju jucken, tourbe mit bem ÜsMeberaufleben ber Münftc unb 9Biffenfd>aften in

Guropa, ber SRcnaiffancc, lebenbig. fcaS 3tubium ber Sdjriftftefler ber alten

SSelt t)at bielfad) ba$u ben eigentlidjen Slnftofj gegeben. 8$on gegen ben

gang be£ 15. ^a^rijunbertd tritt baS Unbehagen über bie fd)leppcnbe, ent

fdjeibungglofe unb tunftlid)c Kriegführung ber 3eit ^ruor. <5o Reifet e$ m
bem £cfjrgebid)t Staifer 2ttorjmilian£ I., be« „legten SRitterS" in biefer Sc»

$icr)ung:

„(sd ift aua) ntt au*« an ber fa)laa)t gelegen;

3)Jan mui fid) je$t gar feltyam frieg geben;

SHorjeiten ftunb ber tüntg Ijcrj »nb maö)t

otn felbt auf ritterliche t r> a t onb fä)lad)t,

Tnmit ntt fooil lanbt roütben oerfjeert

Stab bie armen teut oerberbt onb jerftört . . .

Hox jeitten rooö bae ein grofc lob onb eb,r,

2Der fein feinbt liefe tontmen ju gleicher roeer;

3hm roarbt abgefagt bei) guter ^tit,

Xit f)iclt man für gut ritterlid) leut.

^e^unb ift ber ntt ein guter Hauptmann,

Ter fein feinbt nit mit uortfjepl fdjlahen !anu.

,Vtjt roirt gelobt unb gerumbt in triegen,

£er fein feinbt fann onb roetjfc ju bc triegen . .
."

(A'ere, fu Käufer SWojimilian in feiner erften jugent gemalt bnb bunb

ei)u trefflichen erfarn man feiner irieg&rfitt) jm jugefleüt ift." Chitftanben ift

bie „Cttjre" gegen ben SluSgang beS 15. ^ahrhunbertS unb mürbe juerft gt*

brudt ju 3Hain5 1524. Sßcrgt. 3fir)n«, Okfd)id)te ber *frieg$rotfienfd>flftfti,

J, 333 ff.). Tic Unterfdjäfeung ber <5d)lad)t unb bie Ueberfääfcung be*

SNanÖoerä, roie fie bereits jur 3eit ber Sieformatton beftanb, fanb alSbolb unter

ben $l)coretiferu ber 3teformatton8$eit einzelne ©egner. £er gröjjte unb be=

rebtefte Don ifpiien allen ift Wicolo flÄocdjiaüelli, beffen ©djriiten griebrid)

belnnntlid) fct)r genau gclannt hat. lieber ba8 Siefen ber @d)lacht öufjert fid)

ber Slorentinifdje Staatfifefretär in „t sette libri dell' arte della guerra',

juerft gebrudt 1521 511 ftlorenj, folgenbermafcen : eine allgemeine Selbfd^djt

fei bie .§auptfad)e beS Stiegel, ber $\\>cd, für ben man £eere bilbe. $em:

jenigen, ber bem fteinbe eine cntfdjeibcnbc ©cr)lad)t gut ju liefern mifle, fönnten

anbere geiler ber Kriegführung hingehen, berjenige jebod), ber fonft in aflen

^roeigen ber ftrieg&funft gefd)icft, aber unfähig fei, eine ®d)lad)t ju geroinmn,

werbe niemals ben ftrieg ju glürflidjem (jnbe führen, „benn eine ^autn-

fd)lad)t, bie bu gcroinnft, bebt bie folgen aller fehler auf, bie bu anber

roeitig begangen haben magft". Xicfe fluffaffung SLWac(t)iaoclIi8 ift in mehrere

jeitgenöffifdje Stferfe übergegangen. 3» »Frontini StiiegSpraotica, b. i. artlidit

unb gefdjminbc Griffe ber Börner", granlfurt a. 3». 1578, finbet fid) ber

Webanfe in folgenber Sorm: „5 C befj'er unb ftdrfer baS eigene ^eer f«.

befto meljv muffe 3d)lad)tcu fd) lagen". Tiefe Seftrebungeu ucrbto&ten

allmählich in ben folgenben ^ahrhunbevten, bie ftelbichlad)t trat immer

mehr juntrf, unb eS bilbete fid) bic SWanöucvftrategie IjcvauS, bie ^ur

teit JurcnncS am haften entiuirfelt tuav. ©erabe biefer Selbherr ober

Ijat tlar au«gejpuid)en, ba& mau müglid)ft oiel ©chlad)ten bann ft^logw
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muffe, wenn man ein überlegene* .§ecr in bei ftaub Ijnbe. . . . „Faire

peu de siege*, et donuer beaueoup de combat», «juand youh aurez reudu
votre, armec superieuru a celle des euuemis par Ie nombre et la boutü

des troupes." (Kamsay, Histoire du Vicomte de Turenne. Amsterdam et

Leipsic 1749 II, 257.) (Sin |old)eS £cer befaß aber Surennc niemals, bei;

nat)e immer mar er feinen ©egnern an ßaljt bebeuteub unterlegen. Ueberl)aupt

trotte tro^ ber trefflichen £cere ©nftob WbolpIjS unb SiarlS XII. in beu ganzen

jwei Sahrhunberten öon ber Deformation bis 511m Auftreten griebrtdjö lein

Selbrjcrr jemals ein £jcer in £)finbcn gehabt, baS einen beu <3ieg in ber

Schlad^ $meifello8 ftdjernben taCtifc^cu SS?crt^ beieffen t)fitte. Snfolgebeffen

griffen alle gelbtjerren nott)gebrungcn jur aWanüuerftrategte, unb it)r SöeU

fpiel mürbe fobann bon beu Nachfolgern vielfach mißberftanben unb in über-

triebener SBcife befolgt. Grft Sriebrlc^ fonnte, geftünt auf bie fünf ©lege ber

beiben erften ©chlefifcben Kriege, ber <£d)lacf>t mieber ju ifjrem SRecf)t im Kriege

berhelfen. 3)aß er babei Don 9Hacd)iaüelH angeregt mürbe, möchte bei feiner

genauen Kenntniß biefeS SchrtftfteHerS faum $u bezweifeln fein.

Hr. 14 jtt e. »46.

fit)ebent}üller fagt:*)

.(£in General muß auf jeiuer £>ut fein, wenn er mit einem <$egentt)ei( 511

ttmn t)at, ber berwegen unb füt)n ift, maßen er it)n alle Wugcnbltcf auf bem
$al§ Ijaben fann. Sie bann auch, fo er obfcr)on mit einer Heineren Armee,
als bie feinige &u tljun l)at, wenn foldjc in langen Kriegen wohl abgerichtet

unb burd) einen trefflichen General eommaudiert ift, auf Welmen fie aHeS 58er=

trauen hat, biefe werben bic ©tärfe nicht aufeheu, fonbern berlaffen fid)

auf bie ©efcr)icHichfeU i^reS Generalen. Xie Yictorien, fo burch bie große

©tärle erhalten werben, ift mebr baS SBerl bon ©olbaten, at$ bon

Generalen. Tiefe aber, fo mau mit ßtft unb Vernunft gewinnt, werben
bem Generalen jugefcf) rieben. 2)enu folche Generale gehen nicht nach

©tärfc ber Armee, fonbern disponieren il)tc Operationen nad) ben Mouve-
menten, fo ber geinb macht, ober madjen burch ifjre ©efcr)icHichfeit, baß ber

Seinb nad) ben ihrigen fid) wenben muß, wiffen auch $u temporisieren

unb ber gelegeneu ßeit abzuwarten unb enblid) eiferen fie ihren SBortheil.

XiefeS finb Feine Operationen, fo ungefähr gefchel)cn, fonbern fie rühren

her bon ber großen SBiffenfdjaft unb Experienz eines folgen Generalen unb
Iriner großen JBemunft, benn eS (eine Heine ©act)e ift bon einem jeben SKarfdjc

unb MouvemcDt, eines berlaffenen paffes, ober borttjeilfjaften Ort $u judi-

cieren unb gleidjfam borjufagen, auf waS ber Seinb zielt."

griebrich ber ®roße übernahm in feinen SluSjug auS ben Kommentaren
SolarbS folgenbe Meußerungen biefeS ©rfjriftftellerS:**) „Les plus grands
capitaines anciens et modernes n'ont jainais compte sur le nombre
de leurs ennemis, ni deraande combien ils etaient, mais 011 ils etaient

pour marcher a eux et les combattre. Bien des raisons leur fai-

»oient prendre ce parti, entr'autres la valeur de leurs troupes et la confiance

quils avaient en elles, leur grande habilite dans Tart de se ranger, la sca-

viinte distribution de chaque arme, et leurs divers ordres de Bataille,

toujonrs plus ruses et toujours difforens de celui de leurs ennemis:
car tout depend de eette diffY-rence pour t'tre assure de vaincro.

*) $>tt vom Ärieae.
'*) Stite 86.
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et pur-tout lorsqu'on es4 le plus foible, et qu'ou a en ttte une arrare

qui nVst pas moiiis aguerrie et inoius b'wu diseiplince. II est done

hoHoin ilc riiKur du tu ui iih «laus )a faron de eorabattre." 9)forify Don

Srtdjfeu (Keveries 1. f>K>: v \\ vaut inieux avoir uo petit nouibre de

troupes, bien etitreteuue» et bien discipliners, que dVn avoir beaucoup qui

ue le soieut pas: ee ne »ont pas les grandes arnu-es qui gagnent

les batailles, ce sunt h-s bonues. . . Ulber nid)t nur ©elfter erftcn

SHquqcS öertraten biefe Slnfidjt, fic ift üiclmcljr bic lanbläufige getuefen ; fo

jdjreibt ber „$3ofllommenc $eutfd)e §o(bat
M

, 260: „(£in Jltieg**#eer m
40—50 000 Wann loobl resolvirter unb disciplinirter 2eute ift capable,

Mcä jit unternehmen, ja c« faun fid) ob,ne Verwegenheit gleid)fam perfpredjrn,

bic ganfcc SMt ju geroinnen. 2öaS bcmnad) über btefer 3ab,l fid) finber, ift

nur überflüffig unb erroerft (auter Ungelegen b,eit unb coufusion."

Hr. 15 a« e. 359.

i'urembourg eröffnete ben ftelbjug 1693 mit 132 ©ataiflonen unb 276

3d)tuabroncu gegen etwa 90 Bataillone unb 170 biö 180 <3d)roobronen ber

Skrbünbeteu unter SBtlf>elni öon Oranicn. öalb aber mujjte ber 5ranjöfifd)c

SOiarfd)all ;il Bataillone unb 75 (Sdjroabroncn an ben $aupb,in abgeben, ber

bamit nad) bem Xcutfdjcn StricgSftfjauplafe jog. Beiberfeit* mürbe junfity'l

nid)t8 getb,on. $!te #auptb,ccrc lagetten roodjcnlaug bei $irlcmont unb Söroen

einanber gegenüber, ein abgeneigter 8™naöfifd)er ^eertljert l)atte bie Stnien

oon Sspierrrfl jroifdjcn ©djelbe unb i'n$f ein berbünbeteS £ruppenlorp§ bo8

öcrfdjaujte l'agcr bei Öüttidj befefot. Witte 3uli liefe ßönig SBtl^elm burd)

eine entfenbetc SIbtheilung unter bem $erjog öon SSürttemberg bie Sinien m
(SäpierrcS überrafebenb rocgucfymcn. $118 fiourcmbourg bieö erfutjr, fanbte er nidjt

etroa ein jroeiteS 3>etad)ement t)tn, fonbern nnfim fofort baS fd)toad)e $uö, unb

rürftc nun bem ©egner auf ben 2eib, ben er am 29. 3uli bei SHeerroinbcn

frf)lug. «1$ ©runb für bic ed)lad)t roirb angeführt: „Cette bataille fnt donnee

pour conserver aux troupes du Roi l'egalite des armes que l'entreprise

du Prince de Wirteroberg contre les lignes d'Espierre . . . venoit de leur

faire perdre." Beaurain, Histoire militaire de Flandre, IV, 297. derartige

©rünbe für bic <£d)lad)t fjaben nud) toöljrenb ber ganjen griebridjfdjci: 3ciI

nad)gcrotrft.

Mr. 10 ju 3. 367.

^tuffaQcnb ift bie fdjavfe Unterfdjeibung, bie bie Xcnter be8 18. 3ab;i'

b,unbertd jiuifdjcn ber öelbljermtbjitigleit, ber „partie eublime" unb oUcn

übrigen ^b.ätigleiten im Kriege madjten. SluSbilbung, «djulung, Unterhalt unb

Süfjrung ber Gruppen galten ib^nen als Xinge, bie man burd) ^ugenfdjem unb

Ucbung lernen fönnc, bie gelbf)errnbegabung jebod) müffe angeboren fein unb

laffe fid) nid)t füiiftltd) ^erfteüen. (£i ift bic« ein mittelbarer ©eroete bafür,

meld) merfroürbig eutgegengefe^te ©igcnfdjaftcn für einen $elb§erm jener 3flt

not^toenbig maren unb mic tuen ige foldjc SKänner e8 gab. SDiori^ öon Saufen

fogt barüber: „Je nie forme une idee du geueral dannee qui n'est point

ebimerique; j'ai vu de tels honuues. La preraiere de toutes les qualites e«t

la valeur . . . la secoüde est l esprit . . la troisieme est la sante. II doit

avoir le taleut des promptes et beureuses ressources; sgavoir penetrer les

bomnies, et leur « tre impenütrable; la capaeite de se preter a tout; l'activite

jointe Ii l iutclligeuce . . . los parties d un geueral sont infinies: Taft de
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scavoir faire subsistcr une armee, de la menager; celui de se placer de

facon qu'il ue puisse tMre oblige de combattre que lonsqu'il le vcut; de

choisir ses postes; du rauger ses troupe« dans uuc infinite de mauieres; et

savoir profiter du momeut favurable qui sc trouvo dans les bataillcs,

et qui decide de leur succes. Tuittes ces uhoses sout immenses et

ausai variees que les lieux et les hasards qui les produisent . . . prendre

les premieres troupes, les faire avancer rapidemeut et payer de sa per-

sonne: c'est ce qui gagne les batailles et les decide . . Mr. le Prince

Eugene possedoit, dans la grande, cette partie, qui est la plus sublime

du uaetier. . . Unb über bte 6ciben £nuptridjtungcn lriegerifd)er ^X^ätigfett:

„L'une de ces parties est methodique, je veux dire la diseipline, et la

uianiere de combattre et l'autre est sublime . . si un homuie n'est pas ne

avee les talents de la guerre il ne sera jamais qu'un general medioere."
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I. (Einleitung.

1. UHßeracine*.

©3 ift f(f)on gefdulbert roorben, rote ftriebrid) ber @roßc in ber ßeit com
£reöbener ^rieben bi« sunt S!u$brud)e be« Siebenjährigen Krieges in feinen

Sdjriften unb ben für bie Generale ber ^reufufajen ftrmee be*

ftimmten 2lniueifungen bie ®runbfäfce nieberlegte, bie er in ber

Äriegfütjrung als richtig erfannt fcatte, unb ferner, wie auefc er ielbft burd)

unabläfftge &eifte«arbeit, bei ber if>m bie eigene flriegScrfafjrung als

«uSgangSpunft biente, aum Gipfel beS ^elbljerrntfiums empor*

gefttegen ift.*) Gbcnfo raftloS, wie in jener OfreifteSarbeit, f e r) e

n

wir ben ©rojjen Äönig in biefem ^eitabfajnitt tljätig, fein

$>eer weiter ju faulen unb $u ruften für bie neuen Äämpfe, bie

fein fdjarfeS Sluge »orausfafy. (£r fjat es oerftanben, feine Xruppen in ben

jclju ^riebensjaljren $u einer unerreichten $UoÜIommcnt)eit auf taftifcr)em

Gebiete $u erjietjen unb fid) fo bas Stferffleug 311 jdjaffen, bas im

herein mit feinen unübertroffenen ftclbfyerrneigenf haften allein

ben glütflicfyen ÄuSgang beS WiefenfampfeS gegen brei europäifebe

@ro§mädjte unb beren SBerbünbete gemäljrleiftet Ijat.

$n ber Einleitung $u ben ©eneral^rin^tpien jagt ber ÄÖnig: ,,^<b fjabe

aljo cor nüfclidj unb notfjweubig $u fepn geglaubet, benenjenigen von deiner

Armee Steine Keflexious 3U coiuinuniciren, welche nadj 9)iir, ben grbffeften

^tntt)eil an bem Connnaudo tjaben, unb welken aud) nur ein Ijalbcs $ttort

pon ÜKir genug feqn inuft, um ^f)nen Weine ®ebancfen 311 explicireu; Unb

enblicr) benenjenigen, weldje aud) in 2)}eincr ftbwefenfjeit naa) Ui'ctnen

Priucipiis agiren muffen." 9lber nid)t nur bie ^üfyrer, ,intcr i&wi Su

banbeln berufen waren, fjat er naa? ben ®runbfäfccn geidmlt, bie fein eigenes*

Xt)un leiteten; er war audj ber l'ebrmeifter in ber taftifa?en Huöbilbung ber

einzelnen Waffengattungen bis ^inab au febeinbar geringfügigen (£in$elf)eiten ber

^rerjirtea^nif unb §at fo eine iÖegabung betbätigt, bie feineSwegs allen großen

frlbljerren eigen gewefen ift. SßMe ftriebrid> als taftifdjer tfetirmeifter feines

$>eeres gemirft, wie er lefjrenb felbft gelernt t)at, unermüblidj oerfurtenb, prüfenb,

oereinfadjenb, bis er fein §>eer gu einer ben ßeitQcnoffen faft unbegreiflichen

*i SJergl. Wftb. tjlfdjr. §. 27, roofelbft aud) bic in biefent kefte angeführten

6<briften b« Könige 6eüe 235 biä 242 befproö)«n ftnb.



890 I. (SinUitunfl.

.£>öhe ber Äusbilbung, ber ^metfmäfjigfeit, ©chneüigfeit unb (^enauigfeit bcr

^Bewegungen, bc« wedjfelfeitigen 25crftänbniffed ^roift^en Führern — höheren

wie nieberen — unb Jruppe gebraut bat, wie fein feuriger, füljner $eift,

feine erhabene pflichttreue unb 2iebe jum SBaterlanbe ba« <$anjc burchbrana

unb ^u einer fittlichen ^>öt;c erhob, bie allein ein bauernbe« Uebergemicht unb

ben ^ufaininen^alt in Siberwärtigfeiten oerbürgt, ba« 311 jeigen ift ber

3 wert biefe« $)eft«.

Da« Material baju bot eine im $irieg«arduo be« &rof?en (Scneralftabe*

befinbltche reicbbaltigc Sammlung*) oon Tagebüchern unb Berichten über

bie Xruppenübungen währenb ber $nt awifchen griebrieb« jweitem unb brittem

Mncge. giebt einen genauen Ginblicf in bie $rt unb ©eife, wie bie

ftriebensübungen betrieben würben unb wie bie ganje Äu«bilbung ber Truppen

gehanbbabt würbe. 93or Slllem &eigt e« 1111« an ber £>anb ber jahlreichen

SJerfmbe, bie ber Äbnig auf ben ©rerairpläfeen Pot«bam« unb Berlin« unb

gelegentlich feiner kernten oornahm, bie (fcntmicfelung wichtiger tartifeber gönnen,

bie er in biefer ftricben«pertobe einführte. Daneben bieten biefe Cuellen eine

ÜWenge feffelnber (Sinaelheiten au« allen (Gebieten be« militärifAen Dienfte*.

Snblicn geben fie wichtige «uffchlüffe über 3Wana>3, worüber un« bie

gefducrjtlicben Darftellungen bcr Äriege be« Stonigö niemals belehren tonnen.

Tenn Gefecht« unb «Scr>Ia<^tbcricr>te ebenfo wie bie ifriegstagebüchcr jener

#eit übergeben einzelne fricgcrifcr>e ^Haftnahmen meift gang mit ©rill'

fduoeigen, weil bie bafür gültigen ($runbfäfee unb SBeftimmungen, wie ber

.pergang felbft, beu SWitlebeuben befannt waren, ftaft oon jebetn tfager,

ba« währenb eine« falbjuge« genommen würbe, liegt ein genauer plan oor,

wir erfahren jeboa) faum je etwa« über ben ©ierjerheitebtenft unb in ganj

feltenen Jäüen über bie für bie Äuffläruug getroffenen ÜMafjregeln. Da$«

felbe tft oon ben taftifchen formen be« fleiuen ftriege« ju iagen, ber bod?

eine fo große Wolle fpiclte. Die fpärlich oorbanbenen Nachrichten über ber»

artige Unternehmungen finb meift fo furj, bafj oft faum mit SJcftimmtheit ju

erfeben tft, auf weffen (Seite ber 5*ortheil blieb. 'Äuffcfjlüffe über bie 8n<

orbnuugen be« Jührer« unb ba« Verhalten ber Truppen erhalten wir faß nie.

Die grunblegenben ^eftimmungen unb leitenben Öfrcbanfen be« fibnig« finb

in feinen oon 1742 In« 1755 oerfafjten Vehrfdmftcn fet>r verftreut enthalten.

(Genaue $orfd)riften finben fich bagegen in ben Reglement« oon 1743; aber

nur au« allen breien gufammen**) ift eine flare ^orftcltung ju erlangen. *u*

ift e« bei ihrer Raffung oft fchwer, ein wirflichc« üöilb oon ber «u«fühnwji

$u gewinnen, wenn nicht gleichzeitig gebotene 33eifpiele bie Srläuteruna. baju

geben. Die erwähnten Cuellen bringen barum erwünfebte Slufflärung übfr

$tele«, wa« man an anberen ©teilen ganj oermifet ober fich mür>fant

gufammenfuchen muß.

*j HUe in btefem .\>eftc nietjt mi^er bneid/neten Cuellen frefinben fi(b, int Mrwa*

atQiv be* (Hrofien Weneralftabco.

*;. 3nf. ^tcQt. Rav. Ncgl. \>uj.
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1. aCUgemeineö. 391

&öchft anjiehenb ift cS, gu »erfolgen, rote bic taltifche (Spülung bes

^eere« ft$ »on $ahr ju ftabr etnbrtnglidjer geftaltct, rote bic Hnforbcrungen

beS Äöntglichen SehrmeifterS in 93ejug auf bic Stiftungen ber Gruppe roachfen.

Dementfprechenb roächft ber Bufroanb an ©elb für bic großen Gruppen-

übungen, je näher ber flönig ben be»orftehenbcn (fntfchcibuugSfampf fommen

ficht. ^riebenSmanöoer °on beraTtiger SluSbehnung, mit einer Verfammlung

folc^cr Gruppenmaffen, roie fic bei ber ^reußifchen Ärmee 1733 ftattfanben,

oerurfachten bamals allgemeines Äuffetjen. Die Vorbereitungen $ur 3Us

fammenztehung biefer Gruppen erregten bie politifdjc Seit um fo mehr,

als böswillig auSgeftreute (Gerüchte über ein geplante» Sager in ©chlefieu,

bas tbatfächlich fchon im üWat belogen rourbe, in «Saufen, .£>annooer unb

(Englanb bie Befürchtung auffommen liefen, es hanblc fidj um eine heimliche

ÜNobilmadjung unb um StngriffSpläne gegen bie Nachbarn.* i $\vax mürben

bamals bei ben £>eeren anberer (Staaten gleichfalls häufig Gruppen in großer

ttn&anl in UebungSlagern »ereinigt. $n ftranfreieb iusbei'onbere gefdjah bic-3

fchon in ber jroetten £älfte beS 17 ,c,
j ^afjrhunberts. Doch betrieb man anber=

»värts in biefen Magern in erftcr fiinie bie gleichmäßige Einübung neuer tat»

tifcher formen, 3uroetleu waren es auch mehr Suft* ober ^runflager.**)

^ebenfalls ift in ber £eit jroifchen 1745 unb 1756 nur in ber ^reußifchen

Armee ba* 3iel unb ber $roecf ber 2Wanö»ev unb (Gefechtsübungen

flar erfannt unb folgerichtig burchgefüfjrt roorben, nur ^icr ift

bie fürbcn£rieg »orbereitenbe SBirfung biefer Uebungen energifch

l'pürbar geroefen. ©elbft roo IrtegSmäßigc Uebungen in aroei Parteien

gegeneinanber ftattgefunben haben, wie beifpielSroeife bei ben oom ftelbmarichall

ißrorone geleiteten 3Wanö»ern bei Äolin, finb boct) Anlage unb Durchführung

oölüg in ben Anfängen fteefen geblieben — man fönnte fie mit ben „3)?a=

nö»etn" im Säger »ou C£^äIond jur 3eit Napoleons III. Dergleichen. Die
rein für ben #rieg jugefchntttene ÄuSbilbung im ^rieben roar

eine nirgenb anberSroo auch nur annähernb erreichte (Eigenthüm*

lichteit beS ^ßreußifchen f)ecreS, fie roar auch hier nur möglich unb

benfbar burcr) cie alle ihre 3cita.enoffcn hoch überragenbe ^erfönliajfett beS

Sönigs. $nbem er berartige ÜKanöocr in großem Stil ins Scben rief,

ift er auch in biefer .ftinficht »orbilblich für unfere 3C^ geworben. 9luS

ihnen haben fid> bic .perbftübungen cntroicfelt, bie uns jefct als bie lefetc

Stufe ber jährlichen üuSbilbung fo felbft»crftänblich erfcheinen. Äönig ^riebridj

bat ben hohen 2£erth rechtzeitig erfannt, ben bie mögltchft fricgSgemäße 3Jov?

fährung beS Kampfes größerer Gruppenmaffcn unb bie (Schulung ber ftübrer

in ihrer Bewegung unb Heranführung zur ©chlacbt fcr)on im ^rieben hat.

ßbenfo anregenb ift eS, an ber £>anb ber zahlreichen 33erfuche zu »er*

folgen, roie ber Äönig in biefen fahren fortgefefct WeueS auf bem (Gebiete

*> t; . M. IX. flr. 574.1. 5778. 57*5. 57!»5. 58ns». 5S22. iUx$i. aurf> ?(n$ang Sit. 1.

**j ««gl. »i^ang )lx. •>.
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I. (finlciiunfl.

ber formalen £aftif erprobt unb baS als zwecfmäfiig Crrfannte einführt. 9iaft«

los ift [ein l»eift an ber Arbeit, bic ©emeglichfeit unb 2HanöDrirfäbigreit

feiner Gruppen, bie hierin bed) fa>n in ben beiben hinter tönen liegenben

«Tiegen ihre Gegner weit übertreffen Ratten, noch zu erhöhen, ©eine fteten

Bemühungen, beginnenb bei ber fcreffur beS einzelnen SWanncS, beffen

aJ2arfcr> unb Schiefeleiftungen, beffen ÜReitauSbtlbung er bauernb zu Reigern

fuchr, fidj fortfefcenb in feinen hohen Slnforberungcn an ©enauigfeit, «uSbauer

unb Sctmelligfeit, enbiiet) gipfelnb in ber Ausführung ber ebenio funfroollen

wie 3irecfmafugen Bewegungen unb Formationen für ben SJormarfch unb bie

(*ntwitfelung beS £>ecres gegen ben ftcinb: Alles ftrebte bem einen 3\e\t

*u, bie Armee zu einer $>ollfommenbeit zu ergeben, bie bic aller anberen

Äriegshecrc übertraf.

ftriebriebs Stanbpunft gegenüber ben $3erfucbcn auf taftifchem ©ebiet«

läfjt ftdj aus einem Schreiben Pom 23flfn Auguft 1747 an ben gürften

?copolb II. oon Qeffau erfennen: „$ch glaube, baft mann man niebt

ionberlicb, occupiret ift, cS allemal)! feinen guten "DJufoen fyat, bafc man ber*

gleiten manoeuvrea machen läffct, wenn es auch nichts weiter ift als nui

ein probireu ob bcrglcicben idee fo einem benfallen practi table fei — ober

nicht." $l*o wir im Verlaufe ber uachftchenben £>arftellungen fehen, ba§ bei

ilbnig 2J?and)eS im ^rieben wieberf>olt üben läßt, was er bennoch im ftriege

mentale« anwaubte, muffen wir annehmen, baf? er bieS nur tfyat, um bie (#e>

wanbtheit ber Gruppen su faulen unb 31t prüfen, ober um fie baran zu

gewöhnen, oer feiner neef) fo fdjwicrigen Aufgabe jurüctyufdfretfen.

(£S ift )d)on barauf Ijingewicfcn worben, ba§ ber flöuig bie Ibeil*

nähme frember "Offiziere als ^ufchauer bei feinen 2)?anöoern, wo es an-

ging, ablehnte.*) (£r wollte feinen ©egnern nicht als tfehrmeiftcr bienen.

baS mübfaiu errungene niebt preisgeben, «ber er f)ielt auet) alle %uein»

führnngeu auf bem rein formaMaftifcben Gebiet geheim. $a baS Infanterie

Reglement oon 1 74:5 im 3af)rc 1750 neu gebrurft würbe, fo wäre (Gelegenheit

gewefen, bas bis babin neu eingeführte barin aufzunehmen. £)ies gefa)Q&

jeboct) im ^ntereffe ber Wcbeimtialtung nicht. £war war fie allen Offizieren

auch für bie OicglementS aufs 3treugfte anbefohlen, allein bie Banbe waren

in zu Dielen .pänbcn, als baß ber Jcöuig in biefem fünfte nietjt hatte cor«

fiebtig fein müffeu.

ben erften %a\)xm nach bem griebensfehluffe zu Bresben bieten ht

Hebungen weniger BcmerfenSwertbeS unb v
)?eucS als fpäter. hierfür finben ruir

einen erflärenben Ausfprud) bes JconigS in einem Schreiben an ben J^ürfren

l'eopolb II. oon Dcffau oom 3U" 2Wai 1747, in bem er beffen Antrag, einige

Offiziere feines Regiments nach "^otSbam fenben 31t bürfen, um ben bortiaen

Hebungen währenb ber (Jycrjir^ctt beizuwohnen, zwar genehmigt, aber h10^ 5

fefet: „bafc gcbadjtc oliieiers nichts neues im exercieren ftnben noch feb«1

*.. öfib. fcjlfar. .v- *27, 2. 233. Htx^l auä) Sln^ang «r. 3.
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werben, inbem ©ir fjier nur Icbiglid) Darauf arbeiten, baß ba« alte wieberumb

redjt im (Sange gebraut unb gehörig beobachtet werbe".

3Bie Biebrich in ber ÄuSbilbung ber Gruppen in alle taftifdjen Gindel* ««us'ntitifcj: ><«

Reiten einbrang, fo war feine forrgefefote 5"rf°^9c in bemfelften 2Jiafje allen

anberen (Gebieten bc« militärischen 35ienftc« nnb 3Ötffen« augewanbt. (£r ift

burdjbrungen oon ber llebcrjeugung, baß ber ^ö^cre ftührer, in«befonbere ber

ftelbberr, auf aücn biefen (Gebieten 33efct)eib wiffen unb burch feine ben Slu«*

fa)lag gebenbe Stimme bie ©ntfeheibung herbeiführen muffe. „99ew einer

Armee muß alle« bi« $ur SBollfommenhcit getrieben werben, unb baß man

fehe, bap alles was in ber Armee gefehiehet, ba« SBercf eines einigen SRanne*

!>»."*) (sr befajäftigt fidj mit Neuerungen unb Skrbcffcrungen in ber

Krmceoerpflegung, im ©affenwefen, in ber ($ef4üfefonftruftiou unb £>erftcllung

oon iJuloer unb SWunition, in ber ftelbbefeftigung, beut knieten* unb

Jeftungsbau. ©ein eingehenber ©äriftoerfefir mit ben heroorragenbfteu feiner

Artillerie; £) friere, bem greifen General ».Vinger,**) bem (General 53au»rpc ***)

bem Oberften ». §clfemannt) unb bem Dberftlieutcnant ». £>icsfau, fj) be^

weift, bafj er auf bem ©ebietc ber ®efcbü^ unb 9)hinition«technif oollftäubig

au £>aufe war. $ebes neue ©efdjüfcmobeü würbe in feiner (Gegenwart erprobt,

nachbem ihm Berichte über bie »orbergegangenen ^crfita^c eingereicht werben

waren: erft bann fiel feine (Sntfcheibung. 3iMe fd)oit erwähnt, hat fich

ber .Uonig, trofc feiner Slbneigung gegen ben fteftungsfrieg, eittgefjcnb mit ihm

befchäftigt.fff ) SBalraue unb Später 33alb» hatten ihm ausiübrlicbc Dcnf;

Schriften barüber einreichen müffen. Ueberafl griff er felbft ein, cntfd)eibenb

unb belehrenb. 2» feheu wir ihn 1753 gelegentlich ber 3paitbauer i£erbft

manöoer felbft eine SReboute abfteefen, fo bei beufclben Uebungen 1755 bie

Offiziere perföulich itber bie 93ertheibigung«eiurid)tung oon Gftcbäubeu unb

über ben Vingriff unb bie i*ertheibtgung oon Ortfchaften belehren.

Der 9lufmerffamfeit, mit ber er fomobl bie triegerifchen Vorgänge in rs«

Gurepa als auch °MC ftortfdjrttte nnb Neuerungen bei fremben Armeen oer^
*" '™"™,! n *

folgte, ift ebenfalls fchon gebaut worben.j*) Anfang 9)?at 1747 gingen bie

Ärtillcrie^Offijierc 2ftaior 0. ^annwifc, Vieutenant 3L^at> unb 0. JgwUjenborff

als „Sßolontaire" nach Trabant unb im ?lprit 174S fed)s Offiziere sur

$ranjöfif$eii «rmee in ben Nicberlauben ab. Gs waren bie«: Dbcrft*

lieutenant ». iöalb» 00m ^ngenienrforp«, bie tfapitaiu« unb ftlügclabiu*

tanten 0. Gwlfe unb 0. Slffeburg, bie Vieutenant« o. g-ori«fT*) unb 0. ISbambau?

*, a % I. *.

*») 2?cr
flt. dftb. 2. od)l. Ä. ?(nfian 6 >Jir. 1

***) SJergt. StnQang 5lr. 4.

t) »etflf. ©ftb. 2. Ä. Bn^ang Wr. •>.

tt) 3Jcrgl. ftnfjang 9lr. 5.

ttt) Sergl. ©ftb. Gjlf^r. $>. 27, 0. :i3<V

t») ©ftb. Gjlfar. ir 27, 6. 232.

tt*J «erftl. Sln&ang 9ir. Ci.
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v»om ^ionier'fltegiment unb o. Scbcib oom Infanterieregiment 9Ut«$of}na.

£ie ihnen mitgegebenen ^nftruftionen finb jum Xtyil erhalten geblieben:

wir erfahren barau« JolgenbeS: genannten Offiziere Ratten ftcb bei

it)rer flnfunft im ^ranjöfifcbcn Hauptquartier beim ÜWarfcball oon Sadn'en

melben unb beffeu SJefcble empfangen, wo fie ficb aufhalten foUten.

Der Hauptmann o. (Seife erhielt eine befonbere $nftruftion com Äcnige,

bie leiber niefit mehr oorbanben ift. Der Hauptmann t». Äffeburg feilte

fidj nach einer oom Dberften o. föefeow*) im Auftrage be3 ÄönigS an3-

gearbeiteten ^nftruttion über nac^ftc^enbc fünfte unterrichten: GrtatSftärfc ber

Truppen, taftifebe formen, Vagerorbnung, Crbre be BataiUe, SlngriffSoerfabren.

.v>öt)e be$ IraftamentS, ber täglidjen Portionen unb ^Rationen, ob ^leifcb in

natura empfangen wirb? (Einrichtung be$ ^rooiantwcfenS. ©ie bic ftrince im

j^elbe fouragirt, ob ©rot unb ftourage bur* Unternehmer geliefert wirb?

greife. Anlage, (Stnricbtung unb tägliche Stiftung ber ftelbbäcferei. SBas tut

ÜJicfflforten unb ob auch £wiebacf oerwenbet wirb? beleben JBrotoorratt) ber

8elbat trägt? Sinricbtung unb Vciftungsfäbigfett beS ^rooiantfut}noefen?.

Entfernung ber &auptuiaga$ine oon ber «rmee. Dienftbetricb in ben üfiaga;

äinen. ©ober entfenbete größere .'peerestbetle ihren Unterhalt begeben? ©ie

bic ^ntenbanturen Beitreibungen aufreiben, wer folche empfängt unb wie

fic berechnet werben?

$)ie bret Lieutenante iollten „genau observiren, was t>e» Vagem, $e«

lagcrungen, auch anberen oorfommenben militairiscuci) Operationen mehr

passiret, baoon fie allemal, fooiel nur immer möglich, accurate Niffe unb

Plans aufnehmen unb folche bem ©berftlieutenant o. Balbn aufteilen feilten,

um felbige an 2e. Sgl. 2Hajeftät einjufenben, welche* fie nicht nur ben große,

ionbern auch beu bic allerflcinften Sachen observireu follten". „Bon ollen

Vagem, Märchen, Belagerungen unb wa* Dergleichen ©achen mehr fcpnt,

foüteu bie genannten Offiziere jebeämal ihren exaeten unb ganfe Deutlichen

Bericht an <5c. Sgl. SWaieftät erftatten." Cberftlieutenant o. Balbn hatte in*

befonbere bafür $u forgen, bafj alle an ©eine ÜWajeftät abget)enben Brief«

unb Rapporte auf fiebere Ärt befbrbert würben, „bamit fclbe nicht in

frembbe unb ohngebübrlicbe £>änbe gerathen". (£8 würbe ben Offizieren

auf* (Strengfte eingefchärft, an 9iiemanb, außer bem ftönige, boS ($c

ringfte über bie militarifchen Borgange bei ber ftranaefifeben fcrmec 3U

Berichten, „fich sage, oernünftig unb oorftchtig aufzuführen, alle excewe

unb Brouillerien $u oermeiben", inSbefonbere aber würbe ihnen uer

boten, „oom ^reufjifcben Dienfte bas allergeringfte 311 fprechen"

Gbenfowenig feilten fic fid) „mal apropos exponiren", ba fie nur in ber

9lbfut/t bahin gefchieft feien, auf alle* unb ^ebe* Ächt gu hoben unb baren

„als volontairs $u profitiren".

*) Mefcon> nmrbe pom .Uöni<\ ali SUnice--^ntenbant nerroenbet.
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3m Safjre 1755 entfanbte ber Äönig ben ©eneraltieuteuant Cfrbprin$en

oon #effen*Darmftabt jur £$etlnaf>me an ber Belagerung oon SWabon auf

üWinorca burdj bie ^ranjofen.

Die ©ntfenbung oon Offizieren al« 3uföauet Äu ^cn ©eftefreidnfaVn

Gruppenübungen ftiep bort balb auf SEBiberpanb. * ) Der ÄÖnig fd>eint

feit 1750 barauf gan^lia) oerjidjtet $u fyaben. $m 20'tf" September 1749

erwähnt er nod> in einem ©riefe an ^oberoilS in Söien, feine nad> Defterretd)

gefanbten Offiziere hätten über bie „nouveaux exercices des trouppes

autrichieuncs" berichtet, er fänbe fie fer)r oerfdjieben oon ben $reu§ifd)en.

Um 19'!" 3Wai 1750 bagegen erhält ^3obetoil$ ben Auftrag, einen ©miffär

ober ©pion ju fudjen, „pour y observer les maweuvres que les troupes

feront*. Stm 8,e" ^unt folgt eine Reifung, er folte fia> ba$ neue s«Hegle*

ment über (Jrerjiren unb 9J?anöoer ber Oefterreid)ifdVn Gruppen mit Stopfer*

fridjen oerf<f)affen.**i

%m 17 ie" September 1751 fct>rcibt ber Äönig an ben Jranjöfifdjen

Gefanbten in Berlin, ©rafen Xorconett, er beabfidjtige im fotgenben $a$re

jioei Offiziere feinet 9Wineurforp$ uadj ^ari5 ju f(t)icfen, „pour faire lern-

cours dans l'tfcole des raineurs", Xorconell möge feinen §of auSforfdjen,

ob er geneigt fei, bies ju erlauben.***)

Der im ftafjre 1755 in Berlin amoefenbc ftranjöfifaje «rttUerie«Äapitain

©ribeaucalt) t)attc bem Hauptmann i>. #olfccnborff oon ber Artillerie mit*

geseilt, bafj bie ftranjofen eine neue 3ufammenfefcung oon 93ron^e 311 ®efdnty»

röhren öerroenbeten, bie bebeutenb miberftanbäfä^iger fei als ba$ fonft gebräuaV

liAe 2Hetaü. Der Äönig befahl fofort, bafj man oerfu^en folle, Wä>re« über

biefe 3ufammenfefrung $u erfahren, erfuelt aber ben ©efdjeib, fie fei ®etyeimnifj

be$ ©ie&erS.ff

)

Äu« bem oorfyanbenen Äftenmaterial tritt un« nod) eine weitere anjicljenbe zm^u^i
(£rfü>emung entgegen: bie große geifttge <Hegfamfeit be$ flönigS f>at befru^tenb "'J,*^;

/'

auf feine Offiziere geioirft. ©5 jeigt fidj in bem erwähnten 3«itabfdjnitt eine

roaljrfjaft ^erserfrifa)enbe ©elbfttfjätigfeit im ^reufjifdjen DffijierforpS auf

aüen ©ebieten be$ DienfteS, im ®egenfafc ju ber ftumpfen Jrägbeit, bie

man bei anberen £>eeren loä^renb be$ ^rtebtnä m bamaliger 3*it wahrnimmt.

Das weifen in erfter Cinie bie 9?a$läffc be$ -perjog« ^erbinanb oon

Söraunfdjroeig unb be$ ^rinjen *D2orife oon Deffau nadj. ftaft fämmtlidje

(Generale überfanbten fid) gegenfeitig bie DiSpofitionen unb 33eridjte über alte

größeren Uebungen, bie in iljrem $5efef)l$bereid) 00m ÄÖnige gclegentlirf) feiner

<JfreneraUiReüuen angeorbnet ober oon ibnen felbft abgehalten roorben waren.

Derartigen Slbfdjriften oon Dispofitionen liegen uielfact) fefjr forgfältig

•) ®ftb. lrjlid)r. .tv 27, 6. 233.

*•) % Ä- VII. •)ix. 3877, 4319 unb 434:;.

***) V- VIII. ^ir. 50!K).

t) «ergl. ytn^anfl 9fr. 21 \u Seile 12S.

tv) (Set,. 2t. 9lrd>.
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gezeichnete ^läne bei. Qiefe rege geiftige Iheilnahme finben wir aber nic^t nur

in ben oberen Stellen, fte reicht lud gu ben unteren £>ienftgraben trimmtet

So finb äufeerft fergfame Studarbeitungen über bte §)erbftmanöütr bei

Spanbau 1753 bis 1755 oorhanben, bie oom bamaligen Lieutenant, fpäteren

Äapitain v. SRacul t>om 111. 45ataiUt>n Garbe herrühren, ebenfalls mit genauen

Ärofis. }lud ben ^orbemerfuugen ift erfülltet}, baß 9taoul bieie Berichte an

ber £>anb mühfamer nachträglich gemalter Grfunbigungen nieberichrieb, ba H
ihm in feiner Stellung nicht möglich ivar, ben ganzen Verlauf ber flRanööer

wärjrenb beren Ausführung zu überleben. £on bemfclben 93crfaffer ift uni

eine 175<» oor ?ludbrucb bed Ürtegcd niebergefchriebene „Äbbanblung aller

Evolutionen uub perfebiebener Manauveid" erhalten geblieben *) ferner finb

ber 9iad)laß, indbefoubere bic Xagcluuber bed Vicutenantd o. Scheelen com

1. Bataillon Garbe,**) eine« Sammeigenied erften Wanged, ju nennen, ber ba$

il)in $Jiffendwcrtbe au« allen ertenflidjen (Gebieten, nicht bloß ben militäriftben,

al* bamald nod) ganz junger Offizier zufammentrug, bejonberd aber ftetd eifrig

beftrebt war, fia> ciugchenb über Med 31t unterrichten, wad in ber Armee vorging,

liefen Zagebüchern oerbaufen wir eine große x^ln^at)! von Angaben über ©injel*

betten bed täglichen Dicuftes, bie fonft uirgcnbs 311 finben finb. Gnblicb ift

ba* lagebuch bco Vicutenantd v. ilfliltifc***) oon bemfelben iöataiüon mit febr

auofiibrltcöen Berichten über größere llcbungen unb guten planen oorftanben,

leiber nur btd I7f)2 retdienb. Aid weitere Söelege für biefe große geiftige

Megfamfeit in ber Armee finb bte zahlreichen Grfiubungcn, $orf<hIage unb

^cnf fd?rif ten anzuführen, bie beut Könige uon Offizieren eingereicht würben

unb von benen un-3 nur ein Heiner Xt;eil erhalten geblieben fcheint. Auf

einzelne bacon wirb fpätcr au geeigneter Stelle zurütfzufommen fein. S5Me ber

Stöntg perfönlich über neue Grfinbungeu unb beren Prüfung baehte, ift gleiß-

falld im Vaufc ber nachfclgenben £>arftcllungen erwähnt, y)

t.c. ba Gd ift befaunt, wie ungemein anregenb unb förbernb ber tfönig aueb auf

c;:
bic wiffciifdtaftlicnc Ausbildung unb gortbilbung feiner Offiziere gewirft fat.

Aud) bierin fporute fein i^orbilb zur Wacheiferung au. Die fadjwiffenfchaftlic&e

&>eiterbilbuug ber Offiziere ferbert er z»näd)ft oon ben höhten Rubrer«.

Gs liegt ein CSrlafj üom >ni 1747 oor, ber folgenden ©ortlaut bat:

„Da aud? fonften in deiner Armee ber wohlhergebrachtc Gebrauch, baß

fcbalb ein Oiücier General wirb, Gr ben Gelegenheit iowohl Infanterie ate

( avalierie Z" eommaudireu befommt, mithin ed einem folgen Geueral

uothwcnbtg ift, baß er beober fcieuft oerftefjc, Aid recoinaudiere unb befehle

3d>, baß jeber bei ber Infanterie ftcheube General fid) wohl auf ben £>ienft

bei) ber Gavallerie apjdieirc bamit Gr weiß wad bei? oorfallenber (Gelegenheit

bte unter feinem Comniando aldbann ftcbenbc Cavallerio zu thun habe unb

*i $lcrg(. Anhang !Mr. 7.

*») Ikttf. Anfang 9fr. s.

«**) 5UergI- Anfang Mir. i».

v) »crgl. S. 4!H.
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was beSfallS überall beobachtet werben müffe." &et)nlidj fpridjt er fidj in

ben $nftruftionen für bie Generalmajors vom 14"" ftuguft 1748 aus; er

verlangt, baß ein General „ben Dienft unb bie SBerpflegung, audj bie

Condorvation von ben differeuten Gruppen" verftetje. „G:S werben

banneutjero biejenigen Generale» fid^ bei ÜWir am ineiften reconunandiren,

locldje fidj auf ben einen 'Dtcnft fomoR als auf ben anbern aj>plieiren."

5be$ügltrf> feiner fwd)gefpannten ^orbtmngen an baS 3Biffen unb bie ©igen»

iä)aften eines Generals fann auf früher ©rwafjnteS oerwiefen werben.*)

CDurd? f)äufige Sommanbirung von Generalen, Stabs-- unb v5ubaltern*Offi*

jteren nadj <|3ot$bam gut Unterweifimg in ber bort geübten ßrerjirprariS filmte er

beren tfenntniffc $u förbern. Slua) fner trat ber Äönig fein* oft fclbft als

l'etyrmcifter auf.**) „£en 13 '" Sluguft 1748 mußte unfer liataillon im ?uft«

garten exerciren unb feuern, inbem ^fjro ÜWajcft. an beuen vor einiger

^eit alfuer angefemmenen 2tabS<>fficieid oon benen in Greußen ftebenben

Regimentern zeigen wollten, wie bero Intention fev, baß ein Bataillon In-

fanterie exereire."***) Gbenfo fanbeu alljäbjlia) Jiommanbirungcn von

toallerie- Offizieren 311 ben .ftufaren unb umgefet)rt ftatt.f)

$m iVen ^uni 1747 erging ein grlaß bes .Königs an fämmtfiäe

Generale: „Ob icb jwav Urfad) babe, oon benen Officiei^ deiner Arine'e 311=

frieben 31t fevn, fo finbet fid) bod) ein gewiffer gebier ober vielmehr Langel

aunocfc, welken 511 corrigiren 3* für fyöcfrft notlnoenbig finbe, neljmlid) baß

beq vielen Regimentern fet)r viele ober gar feine OfticiorS feintbt, welche fid>

aud) nur in etwas auf bas Ingenieur unb Fortifieations^efen appliciret

unb bavon einigen begriff gemadjet baben." Deshalb follen alle Regimenter,

bie in einer ?M",n
fl

0Dcr Garnifon fteljen, wo ^ngenieur-Offixiere finb,

„flWajorS, Capitains unb Subalternes" fommanbiren, bie bei einem foleben

Offizier Uuterrtdjt erhalten, „wie alle SBcrfc von einer fteftung Loipen, wie

felibe defendiret unb wie foldie attaquiret werben muffen, was eine parallele

feq, uub weiter Geftalt folebe mit 92ufeen gebogen unb gemadjet werben

müffe" u. f. w. IDie Regimenter, in beren Garnifon feine ^ngenieur-Offi^ierc

finb, „follen ein paar Officiere von gehörigem genie ausfud)en, uub felbige

nacb ber Revue beS Regiments auf oljngefalir 4 ober G ©odjen an einem

Ortt) in deinen Vanben idntfen, wofelbft von deinen lngenieur-Officiers

ireldjc anzutreffen fcvnbt". £ei allen berartigen flommanbirungen betonte

ber tfönig ftetS, es iollten Offiziere auSgefucbt werben, bie „ambitiou babeu

noeb etwas 31t lernen unb Generali* $u werben". tf)

Genauefte Dienftfenntniß forberte er mit nad>brütflia)fter Strenge von

*\ Öftb. irdidjr. >>. 27, 2. 3ti<» ff.

*•» iüergl. «. 42G, 431 uub Stulpe )h. :>

***) Xaflcbud) oco Lieutenant«} v. "JJHtti^.

t) »ergl. e. 405.

1t) o" be« aefdjriebcncn jäljrlidjeu .Hnngliftenbüdjern bcö Möniflö ftnoet jicb am

Sdjluffe eine „i'iftc rtlUr OfRVier», fo fid) auf ba* rngenieunoefen appliciren."



I. Einleitung.

allen Offizieren, fcm 20ftMI ^uni 1747 befiehlt er, „baß bic gefantmtc

Ofticiers ba« Reglement fleißig Ufcit muffen unb follen mir bie Chefs unt

Commandeurs baoor responsable fepn, bap bie Ofticiers ba« Reglement

alle ^atyr SBierma 1)1 burdjlefen, um nidjt oergeffen, wa« barinnen fielet",

flm 8,<n Slpril folgenben $af>re$ aber orbnet ber Äönig an, „weil er ange<

merfet, baß bie Ofticiers bas Reglement nidjt fleißig lefen", baß e« von

Generalen unb Stabsoffizieren iä&rliib. zweimal, oon ben ÄapitainS fünfmal,

ron ben Lieutenant« aber aüe ÜÄonate gelefen werben foll.*) ÜWit meinem

Trufte aber ber flbnig bie Offiziere jum Dienft anfielt, ift au« feiner ..In-

struction öor bie Capitaines unb <2taab3*Capitains Dorn erften Bataillon*

. darbet erficbtli^, bic er am 14'«» 3»ai 1750 erlief?.*»)

2. Da« mtlilärifä)C 9u#btlbuug6jal)r.

Tit ,;tii Die eigentliche „exeqir^eit" begann gewölmlid) im ftrübia&r unb bauertc

.c«-.i«MM.n 9 n..
jm ÄUdeme inen jf(^ Sßwa}en. Dod) mar ber übrige It)eil be« $af>re* nity

etwa ber Rulje gewibmet, wie bei allen anberen beeren bamaliger 3"*» in

benen außerhalb ber ^er^ir^eit ber ©adjtbienft faft bie einzige ©efd>äftigung

btlbete.***) (Sin Dfjeil ber 9)fannfa}aften fonnte cor unb nad) ber ©rer^irjeit

beurlaubt werben, bod) war bie >Jat>l nidjt fo bebeutenb, wie oielfadj ange^

nommen wirb. Die Reglement« fdjreiben oor, baß mäfyrcnb ber Grerjiryit

Ellies bei ben ^almen fein muffe, bei ber Infanterie in ben übrigen SWonaten

oon einer Kompagnie ^öc^ftetid 2 Unteroffiziere unb fooiel 2Jiann beurlanbt

werben bürfteu, baß aüe Dage oon ber Sompagnie 20 ÜJHann auf 3i$ad)e $ief>en

tonnten unb babei jeber ©olbat jwei bi« brei wadjtfreie Räd}te fyabe. länger

alö neun SDJonate folltc fein Unteroffizier ober ©olbat beurlaubt werten.

Die Regimenter Ratten alliä^rlia) bie #af>l ber $u beurlaubenben URann*

fdjaften $u melben, bie fiö) in ber Regel bei einem Infanterieregiment aui

na^e^u 300 üflann bclief. Der tfönig machte regelmäßig no$ «bftriebe, fo

baß bie 3af>l ber Urlauber feiten 200 Wann überftieg. 3Wit bem «eur

lauben ber Äu«länber, bereit ^affl bie £>älfte unb mef>r betrug, war man

fe§r oorfidjtig, fo lange fic nietyt al« unbebingt juoerläffig erprobt waren.

(Sine Slnja^l SWannfajaften würbe außerbem innerhalb be« Stonborte* als

M ftreiwäd>ter"|) beurlaubt. $ei ben Äüraffieren unb Dragonern burften

nadj bem Reglement oon einer flompagnie fcbtbften« 12 «Wann unfc tit

(1 Ueberfompleten, alj'o oon ber £«fabron im (Manzen 30* 3Jtanu, bei ben

.vmfaren 14 ÜWann oon einer (£«tabron beurlaubt werben. Die übrigen

ieftimmungen finb glcidjlautenb mit benen für bie Infanterie.

*) Die fteglementä enthielten fämmtlirt)c Xienftoorfdjriften. Stargl. 3. 407.

*•) Anlage Nr. 1.

**) «ergl. Wftb- ©jlfa^r. £>. 27, 3. 24<J.

v i ftreiioäa^ter, oon „roatfitfrei", roaren faft immer fixere üinlänbcr, feiten Äu*

Uinpev, bic in bem 3tanborte burd) v>eiratb ober (rrbfdjaft eine „eigene Haftung betrieben

3ie waren beurlaubt, erhielten feine fcöonung unb mußten auö eigmen Witteln fi«n

«telloertreter auö ber Jtoinpaanie für ben Saajtbienft (teilen ; bie erfparte ^öt>nun<» oerMifb

^er Mompagnie. Tiefe Ginrirfjiimg bcftnnb fcb,on in ber furbranbenburgif(6,en «rmee.
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2. Tat militflriirfic ?lu<sbilbungsjaf)r. ;)C|i)

Die fcaoallerie* unb §mfaren*9iegimentcr fdntftcu bie ^ferbe wäljrenb ntötun«.*«

bes Sommers auf ®rafung. Das ftufaren-Weglement beftimmt: „Die

^ferbe foüen 4 ÜHenat^e, t>on medio May bis medio Septembris, ober

rom l"n Junii bis äuSgang Septembris auf bie ©rafung gefdjitfet »erben."

Dagegen fajränfte ber Äönig für bie ftüraffiere unb Dragoner bie (Grafung

in $3e£ug auf bie 9ln$af)l ber ^ferbe fomobl als auf bie 3c^paufT wefentlid)

ein. ®S liegen jafjlreidje Serfügungen an bie SHegimentsaVfS oor,*) monad)

ftetS nur 15, 20, fyöcbftenS 30 $ferbe oon einer Gsfabron unb immer nur

..auf i'y fflJodjen unb länger nidft" auf ®rafung geffycft iwrben burften.

^m $olitiia>n Seftament oon 17f>2 fagt ber äönig, ba& für gewitynlia}

20 $ferbe oon jeber ©Sfabron Scalen auf (Grafung gef>en follen,

„inais il laut bien se ganler <le lui alonger la courroie aur cet

article ...«**)

&ür fämmtliaje nufy beurlaubten Ü)tannfa>aften fanb täglitG ©rerjiren ww.wattn.

wä^renb ber SBaajtparaben ftatr, $u benen aua> alle Offiziere 311

trfa^einen Ratten. Die reglementarifäjen SSorfajriften ber Infanterie für bas

(Sierairen gelegentliaj ber ©adjtparabe würben burd) ©Tlafe bes tftfnigS oom
17"" $uni 1748***) geänbeTt. hieraus ift erfi^tlia?, baß bas ganje

formale (Erer^ren täglid> bei biefer (Gelegenheit burdjgemadM mürbe. $ür bie

«aoallerte unb bie §ufaren beftimmen bie Reglements, baß bie Rittmeifter

ifyre Kompagnien ober ©Stabrons, efje fie nad) bem ^arabeplafe marfd^iren,

r-or ihrem Cuartier jufammcnfommen unb ^ufcererjireu, (Griffe unb

Gffargining burdjmadjen laffen follen. Huf bem ^arabeplafc aufmarfdjirt,

iollen fidj bie Äompagnien „fo fertig maa^en, als wie bep ber Infanterie

gefdnefjet". Bujjerbem „Teoibirte ber Capitaine nebft ben Ofliciers bei

ber ©adjtparabe bas (Gewehr unb bie MunilirungS*StüaV. (beritten würbe

täglidi, „beo Sinter unb Sommers ^eit, es mag regnen ober nidjt", mit

unb oljne «Sattel, fogar Sonntag s3iad)tnittagS nad) ber ^rebigt.t) Außer*

bem fanb tägliä, mit Ausnahme ber ©rerjirjeit, SBor* unb Radnnittags

©njelejergiren unb ^nftruftion für bie wadjtfreien 9)?annfd)aften oor bem

Quartier bes Äompagnie* ober GsfabroncfiefS, im ©inter in gefö?loffencu

Baumen ftatt.rf ) üNan fief)t, ber $reußif$e Solbat würbe bauernb be*

f^äftigt unb geübt.

©ei ber Ärt bcS bamaligen ©rfafceS war bie flnjaljl ber jäfjrlicf) einstellen*

benfflefruten niajt groß; fie mag feiten über 8 bis 10 «Wann in einer Äompagnie ^S.*"
betragen faben. Die wegen oorgerütften Lebensalters ober Dienftunfä^igfeit aus=

iä)eibenben i'eute würben in ber Regel naa) ber Hernie entlaffen. Die Äom*

*) @el). 61. 2tra). SMinütenbanbe.

**) fflergl. i.'el)tnann, Sfriebrid) ber ©roge unb ber Urfprung befl fiebenjäl)rigen Ärieges.

t'eipjig. 1894, €. 103.

***) «nlagc 9lr. 2.

t) Äao. SJegl. fcuf. Äegl. Äämmilid)e iWannfdjnficn würben an Sonn» unb £eft«

lagen Sor» unb 9ta$miltagä jur Ätrdje geführt.

I T . Urd). Rv. Min.
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400 I. (Umleitung.

pagnica)cf$ hatten al^bamt ^ett, ben ttot^tgett Chriafe burdj ÄuShe&mtg im

Kanton unb bureb Serbung &u beferjaffen. £>ie ©inftellung fanb wahren*

bes Linters ftatt, fo baß bie Ausbilbung ror beginn ber (jrer^ir^eit beenbigt

war unb bie Äompagnien unb (Ntfabronö neu rangirt werben fonnten. Da

jebcd) ber Jcompagniecbef oerpfIid>tet war, jeten umwrr)ergefebenen Abgang

buret) lob, ftahnenflucr/t unb bergleicben fofort ju erfefcen, weil ber (Stat ftet*

ooll fein mußte, fo würbe au* mancher Refrut einzeln eingeteilt unb ans*

gebilbet. £nbe ÜJfarj ober Anfang April hatten fämmtliche Regimenter .Mab

liften" an ben flönig einzureichen, bie anzeigten, wieoiel SWann rwn ieber ©rofje

ftd> in ben einzelnen Kompagnien befanben. SiMren ju otel Heine Peute rwrbanbeu,

l'o famen Aufteilungen, unb ba« Regiment fiattc „ fitfe bt$ $ur Revue nocb ju

oerbefferu". Auch bei ben Spe^ial^Ucoucn ftbieb ber tfönig nicht feiten nodj

eine Anjal)! 31t Heiner t'eute au*, für bie aisbann Cmafe ein^uftcüen war

£ie AuSgcfcbiebeuen würben ber Artillerie ober ben lY>arnifontruppen über

wiefcit.

i-^r^-.ifit. Anfang bes ÜNonat$ ^ebruar erhielten bie Rcgiment*chefs vom Stcmt

ben ungefähren ^eitpunft mitgetbeilt, au bem bie Reoue ftattfinben werbe.

.£>iernacb beftimmte fiel) ber beginn ber (r^er^irjeit, gegen beren (jnbe bie

Leonen ftattfauben. Ade beurlaubten mufften frfton 14 Sage, bcoor ba^

Srerjtren anfing, eingebogen fein, fo baf? Rangirung, AbthcilungS* unb

^liebcrererjiren bis babju erledigt waren unb mit bem ttompaanie*,

bataillonei- unb (JvfabronScrerjireu am elften Xage ber ©rerjirjeit begonnen

werben fonnte. ftür p 'c in ^otsbam unb 23erltn ftehenceu Regimenter nnt>

bie Struppen ber benachbarten ßtarnifenen, bie ,yi ben bortigen Reouen fyx<m-

gebogen würben, begann bie ©rcratrjeit meift am April, für bie Regimenter

in ber ^rooin\ cntfprcchcnb fpäter.*'i

wtmwA ji:- Da bei ben (Venera 1=Reouen ftet* in großen Herbänben manöorirt würbe.

"d

'm«^a -i'"
10 f,aüe" in bcm

^
e,L>cn ®^nborte befinblicbc Regimenter immer einige Sage

:>i"'t-.u-n!<

r

r juiwr gemctnfdmftltd) unter bem ältefteu (General 311 üben. (Hnjeln garnt»

fonireube Regimenter bereinigten fiel) mit anbeten währenb ber SJcatfehc na*

bem Reouelager folgen Hebungen, bie unteren beutigen btigabeereruren

unb brigabemanöoern entfptechen **

>

bei ben in ^ctsbam ftattfinbenben Hebungen wat ber Jcenig faft tägliA

bt
*
* b,u *K zugegen; bann unb wann ful)t er 311m (^er^iren ber berliner ©arnifon. $ie

©pe^iaU unb $eneral*Rcouen an biefen beiben Crtcn, gu benen in ber Regel ein

% ()eil ber ÜWärfifcben Regimenter herangezogen würbe, fanben meift in ber zweiten

frölfte be* üttai ftatt. Dann folgten gewöhnlich bie Reifen ju ben übrige«

Reouen, mit Aufnahme ber Reife nach Schleficn. hierauf trat eine Sommer

paufe ein. <yaft alljährlich blieb ber $Önig etwa brei lochen in (SanSfoua

um eine brunnenfur zu gebrauchen, unb 30g bann nach bem Stabtfdjloffc,

wo er befuche oon „berwanbten unb anberen hoben ^erfenen" empfing

*) ^ergl. «n^ann >ir. 10.

«*• «ergl. Anhang Kr .-11.
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(£nbe ^ult ober Anfang Auguft würben bie 93efid)tigungcn mieber auf*

genommen. SDieift madjte bie Artillerie ben Anfang auf bem Sebbing, nörblia>

©erlin, wo ber Äönig aud) einigen Sajießübungen beiwohnte, ©übe Auguft

ober Anfang «September reifte er gewöfmlia) nad> ©Rieften. 3u ben in ffieft*

falen, am fltyein unb in DftfrieSlanb ftebenben Truppentbeilen ging er nia)t

in iebem gpfjr. Die Orte, in beren Umgebung bie Gruppen in ber flieget

in UebungSlagern »erfammelt würben ») waren Süftrin, Stargarb i. ^omm.,

Stettin, ÄönigSberg i. <ßr., 3Wagbeburg, ©logau, flietffe ober Sd)weibni$ unb

©reälau. Die geftungen mürben gelegentlid) biefer flieifen ftets befidjttgt.

Dabei tjielt ber Äönig aud) über bie bort als Bejahung gurütfgebliebeneu

Truppen flieoue ab**) Der tfönig reifte fer)r rafw; er fuf)r bäufig bie

9iad)t fjinburd) unb fdiltef in feinem flieifewagen. 33on Berlin nad) SJfagbe*

bürg unb Stettin reifte er ftetö in einer $abrt, wobei natürlich bie ^ferbe

bäufig geweajfelt mürben. Die flieife narf> ÜWagbeburg erforberte 12 fllelaiä.

Die üHeouen jerfielen in bie Special flieoue jebeS einzelnen Regiments x<mui.

unb in bie ($eneral*flieoue. Die Spe$ial*flieoue war eine Bereinigung unferer

beutigen fämmtlidjen öefidjtigungen innerhalb bes fliegiments mit ber

öfonomifdjen 2)?uflerung. Sie umfaßte eine genaue Prüfung be$ AnjugeS, ber

AuSrüftung unb ber Saffen, Befidjtigung ber fliefruten, bei ber Äaoallerie aiia)

ber fllemonten, be$ ftufeererjirenö unb be£ ßHnjelreiteiiv, Borftellung ber ange=

nommenen ^unfer unb ber jur Berabfajiebung gemelbeten Offiziere unb 9)iann=

fajaften, ßjersiren einzelner Bataillone, (£3fabronS unb Regimenter. ***) Sebr

bäufig mußten bie Truppen in Gegenwart bc$ ftöniga baö i'ager bejief>en,

bann würben fofort ftelb* unb £agermad?en auägeftellt unb babei ber Bor*

poftenbienft geprüft. Die« AUeS geftbab naa) einem beftimmteu suoor

befannt gemalten Programm. Die flieibenfolge ber (Jinjelbeiten meaV

feite häufig barin. $n oerfd)iebenen Dienfoweigen würbe in ber fliege! nur

ein Tbeil beö fliegtmentS befidjtigt, bod) beftimmte ber Aiömg barüber ftets

erft an Ort unb Stelle. Die Spe^ial^fliemicn gingen neben ben gemeinfdjaft--

lidjen Hebungen ber fämmtlidjen uerfammelteu Truppen ($encraUfliecucn) f)er.

Der Äönig liefe ©. an einem Vormittag erft bie ÄaoaUerie allein üben,

einige Attarfen reiten, bann übte bie Infanterie allein, unb t)intcröer fowie

am fliadjmittage Ratten einige fliegintenter Spejial»flieoue. Zuweilen wuTben

auö) bie einzelnen Befidjtigungen ber SpejtaUflieoue auf jmei Tage oertbeilt,

wie bei ben fliotf)enburg* unb Bonin=Dragonern im $af)re 1750 bei flüftrin.

Die Beitreibung biefer Spejialsflieoue mag ein Bilb com ungefähren Ber*

laufe foldjer Betätigungen geben, f)

*) 3un>cilcn, wenn bie Anjaljl ber perfammelten 3)ataiUonc nidu allju grof? roar,

mürbe bie Infanterie in ber betreffenben Stabt untergebracht; bie KanaUcrie lagerte ober

immer.

**) «crgl. Anfang 9U. 12.

***) iicrgl. Anfang 9ir. 13.

fi Anlage #r. 3.
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Sie Q&eneralReouen umfaßten ba« gemeinjame Üttanöoriren ber oer^

fammelten Gruppen in ber ausgegebenen Drbre be ©ataiöe. 3unä$ft wuxk

ftet« eine «rt oon ®efed>t«ererjiren, genriffermaßen ein „Slormalangriff\ geübt.

®« mar ba« meift ein ©rcr^ren na<$ ftanonenfa^üffen, roooon weiter unten

ein ^eifpiel mitgeteilt werben wirb.*) folgten anbere Uebungen, bt>

fteljenb in Öfrefe$t«aufgaben für Infanterie ober ffaoallerie allein, in Unter»

nef>muugen au« bem (Gebiete be« tieinen Äricge« unb tn 2ttanöoern oerfdjiebenftei

Art für fämmtlia)e iruppen pfammen, euttoeber otyne Gegner, mit marrirtem

gfinbe ober in ,yoei Abteilungen gegenetnanber. §ier fließen bie SRer-ucn

mit ben ÜWanöoern gufammen, fo namentlid) mcljrfadj in 3djlefien, wo jur

3eit ber 33efid>tigungen, in ber Wegcl im $)erbft, bie gelber frei waren,

loäfyrenb bte im ftrübjabr unb Pommer abgehaltenen Weouen fia> auf

(rrerjirplä^e ober auf ein üfclänbc befd)ränften, ba« mit diücffld^t auf itn

Anbau in etnem größeren jufammenbängenben s£rad}fe(be au«gefud>t war.**)

©ine große Wolle fpieltcn in biefen Uebung«lagern bie Älarmirungen,

bie ber Äönig fetjr häufig befahl, inöbefonberc bei ber ftaoatterie. ®ie mufcu

im t'ager au« bem ^uftanbe oölliger iRufye nad) fpäteften« 12 IDftnuten. in

ber Ort«unterfuuft aber nad) r)öc^ftcnd 20 ^Minuten „oljne ba« jematib fehlet",

formirt auf bem «ammelplafee fteben.***) 1750 ftanben im tfager bei ©etylau

öftlid) oon ÄönigSberg bie Dragoner Regimenter 9Woellenborff, $>olftein.

©a>orlcmer unb ©tofdi unb bie $ufarcn Regimenter ffluefd>, ©illerbetf mrt

Denn*} nadj 10 ÜWinuten in ber Orbrc be SöataiUe formirt, bei Äüftrin bic

Rothenburg* unb $öonim$>ragonev nad» 7 Minuten, am Sage baram Mf

ganje bort oerfammelte flaoallerie, 35 (£«fabron«, nad> G 2ttinuten.v)

Ungemein bejeiebnenb finb bie ©orte be« flönig« im „Wilitärifaw

Xeftament oon 17GB" über feine Rccuen: ..Je iais toutea les anuees ls

revue des regiments qui saasemblent ä Potsdam, Berlin. Stargard.

Magdebourg et en SibSsie. parce que ces troupea l'ont la plus grosse

masse de l'arraeo. Le proverbe qui dit. que 1'oeil du uiaitre eugraiVe

le elieval. est vrai. Le militaire (s entend les ofticiers) veut etre conduit

par 1'auibitioii, et rieu ue lui en inspire d'avantage, que lorsqu'il voit

le souveraio et tout ce qu'il y a de priuees lui donuer l'exemple. Si cei

regiments n'dtoieut pas rassemblds souvent et exereds eu presence du

inaitre, tout le nionde se m'gligeroit. Iis sont aecoutumes a voir leurroi

ä leur tete, et il laut biou se garder de ehanger cet usage. D'ailleurs

toutes les corrections qui se fönt, toutea les recouipeuses qut' »'

maitre distribue eu prtfseuee d'un eorps d'annde, sont des aiguillons

d'anibitiou et d'einulatiou. L'un agit par crainte. parce qu'il appreliend*

••) *cr9 l. 3. 542 ff.

**} »ergl. flnljanfl flr. 14.

*«* «ao. ^icfll.
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d'etre puui, l autre pour menter des rtfcouipeDse»."*) ÜUcitii biefe©orte

,iuc6 nad> beut Siebenjährigen Kriege gefd>rteben finb, fo fpiegeln fic bod)

jioeifelloS eine «nftyt »vieber, bie ben flönig als ^erborragenfcen 2ßenfdicn*

fenner föon cor biefem Kriege beljerrf^te unb bie ihn beroog. fid> ber lauern

unb garten 3Wühe feiner auSgebefmten $8efi<htigung3reifcn alljährlich ju unter*

Rieben.

©3 ift aur ©enüge befannt, iveldte ^eilfatne frurdjt vor bcn ftievuen bc$

Honig« in ber Nrmee tyxxföle. Die ihnen oorhergehenbe ÄTbeit in allen

Iruppentheilen ivurbe jebenfalls mit ßrnft unb (Sifer unb naa) beften Gräften

gethan. £>ing bodj nidjt nur bie fernere Vaufbalm bes ©in^elnen Don bem

ftuäfall biefer 3)efta)tigungen ab: uitgenügenbe Stiftungen ber Gruppe führten

nicht feiten für ben Scbulbigcu eine 3urücffefcung "n Avancement ober gar

bie foforttge 93erabfd)iebung gerbet, ©rfolgte bieie aber in Ungnabe, fo

unterblieb meift bie ©eivährung eine« WuhegebalteS, ba? gefefelith Wemanbem

juftanb, fonbem in jebem einzelnen $-allc eine ©nabenberoifligung be$ Äönigs

toar. Darum ftnben wir tu ben Üagebüa?ern ber ^eitgenoffen ^iemlidi regele

ntäjjig Zotigen barüber, ob ber fiöuig mit bem (Srgcbnifj ber 9ieoue ba ober

bort aufrieben ivar.**) Söie fehr mau beherzigte, ivaS ber Äönig bei ben

föeouen verlangte, ober auf iveldje Ginjclheiten er befonbers fein ftugenmerf

richtete, ift baran $u feheu, baft bie (Generale fiefc auch hierüber gegenfeitig

Bericht erftatteteu. £tvei befonbers originelle ^ufammenfiellungen biefer Slrt

baoen ficrj im ^ermöglichen §aü$- unb Staatsarchiv in ^erbft gefunben.

Sie ftammen aus bem ^caaMaffe be$ grinsen SMorife von Deffau vermutblich

aus bem $abje 1751.***;

bereit« im ^aljrc 174.) hatte ber flönig größere £>erbflutanboer bei h.««

i<ot*bam abgehalten. Der Umftanb, bafj bei ben Revuen im Sommer bie $e*
,na,ilH,<r -

loegungen burch ben Anbau ber gelber ftet* mehr ober weniger befdjränft

imen, führte il)ii in ben brei legten ^abren vor bem Siebenjährigen Kriege

Sur Abhaltung ber großen £>erbftmanöver bei Spanbau, au benen er bie

Iruppen, bie fonft im ^-rübjahr unb Sommer befiaMigt morben wären, im

jtferbältnij? ber $u (Sebot ftehenben GMbmittel nach ÜNbglichfeit heranzog. Die

nachfolgenbe JÖefdjreibung biefer flftanöver loirb aeigen, baf? ber .^erjog von

iöeoern richtig urtheilt, wenn er barüber )a)reibt, e* fei babei „Alles, iva*

beo Bataillen, Attaquen, Stforpoften unb Ketranchemeuts, Paa.sageu über

©tröbme, Ketraiten, Convoien, Partien etc. oorfallen fann, von Sr.

Äönigl. SHajeftät Selbft angejeiget unb unter Dero Ordre* executiret

morben". Schon für ben £>erbft 1749 hatte ber ftöuig ein großem UebuugS:

lager bei Spanbau beabfichtigt. Die erfte ^Benachrichtigung barüber ivar an

16 Regimenter Infanterie unb 8 Oiegimentcr Kavallerie ®nbe Dezember 174x

*i *iiöccllan<cn jur Wefc^i^te Äönig ,vri«brid)6 bcö Okofecn. v>ctau9iK0<ben nuf

«ttanloffung unb mit Unierfrü$urtg ber K. itreufc. «rd)in Verwaltung. Berlin 1S78. 3. 1:51.

•*) «crgl. «nbanfl flr. 15.

***,! «nlage «r. 4« unb b.
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ergangen.*) 3?crmutblia> t)at bie bamalige polttifdje ?age, bie bcn Äönig

fogar fdjon $u SWebilmatfcungS* Vorbereitungen im frrür)jar>r 1749 oeranlaBte,

bie «usfüfjrung oerfunbert. *(ud) im .perbftc 1756 foUten ÜKanöoer bei

©panbau ftattfinben ; bie Vorbereitungen waren im ftrüt)jar)r föjon getroffen.

Die in SBetlin unb 'JJotsbam ftebenben Üiuppen Rotten in ben ^aprrn

biefer großen £>erbftmanöoer ifjre Reouen im ftrütjja&r wie gewerjnliifr.

Dagegen fielen fie bei ben auswärtigen Regimentern, bie ins (Spanbauer

Vager famen, au«. Die Spc^ial-Oieouen Ratten fie bann mäbrenb ber 9)}anöDtt>

jeit im Vager oer bem fiönig burd)^umad)en.

«anuMi ftlljätjrlid) in ber ,*{eit Den üJfittc ftuguft bis (£nbe Cftober, cor uni

°'"*irt^rrii"
I,a<^ ,f'ncr S^ C^ C m^ ^^^ci'cn '

ccr ÄÖnifl mit ben ^otsbamer unl1

^Berliner Gruppen nod) einzelne größere Hebungen unb üWanöoev ab. 3Us

weilen 30g er nad) ^otsbam aud) noeb einzelne Regimenter aus Berlin ober einem

anberen nabegelegencn £tanborte beran. ilud) anberswo fanben im £>erbft

ned) berartige Hebungen ftatt. Um 4U " «September 174t> befiehlt ber $coni$

jum Süeifpiel, barj bie Regimenter 3d)lict)ting unb tfalnein, „ba ifyrc &arnifonen

nabe beifammen liegen, fttifammen fommen feilen", um unter Ver)walbt ju

manöorireu.**)

3. Hnlaflc uub l'citung ber SWanöner.

$ci allen SWanöoern, wo ber flonig nidjt felbft führte, erhielten beite

Parteien ifyrc Auftrage, unb bie pfyrer mußten tr;m rorfjer irjre Dispositionen

einreiben, pt?rte er felbft, fo gab er feine DiSpofition fdjriftlict) ober münh

lief) 3110er aus. irntroeber manöorirten jwei annäbernb gleid) ftarfe Parteien

gegeneinanber, ober ber $einb würbe marfirt, was bei ben großen «Waiieüern

bie Regel bilbete.

:wj«fiwn br« Dies flNarfircn bes Gegners geferjat) bis einfdjliefelid) 1 754 meift nur

burdi flaggen, bei ben ÜWanöocrn 1755 bei «Spanbau fowobl wie bei

Ifdjirne fübbftlid) Breslau aber burd) Üruppeu. $5ei ben Reouen liei

ber tfönig für ÄaeaUerie^ttatfen juweilcn and) bie feinblidje Vinte burd) in

Reiter ber Rementen marfiren, bie $ur <Sd)onung ber Uferte auörretai

mußten. Aber ein fo marfirter ftetnb maneorirte nidjt, fonbem galt mir

als ,.point de vue". äfmlid) wie bie ^laßflen.

vcituufl unt. lieber bie 2lrt, wie ftonig ftriebrid) bie >J)fanöoer leitete ober babei bi«

Altlay Armeen führte, mufj man einen Augenzeugen tjören, ber ju ben eifrigen

(Gegnern bcS Königs gebort:***) „Der Äönig manöorirte mit ungemein

oieler tfeidjtigfcit Gr fatje bei foldjen (Gelegenheiten nie wie anbere iriner

*) öeh. St. ;Hvdj.

i<erfll. ferner bie im VII. unb IX. Miifjmit bcfa)riebenen llcbuugen Im

IJJJacjbcburg am 12"» September 1749 Seite 553, bei Stettin am lö'tn Stuguft unb am

IG1*' 1 September 1749 Seüe 549 unb 550, am 14'f" September 1762 Seite 595 unb b«

Wafi am 24i"n ttuauft 1755 Seite 631.

***) u. Kaltenborn, „»riefe eine* alten preu&ifdien Offtciers". 1790. S. 29 u »X
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3. «nlage unb Reitling ber SRanöDer. 405

iämmerli^cn Nachahmer, auf flleinigfeiten; er bemerfte faum, ob ein Bataillon

einmal gu früh ober gu fpät feuerte ober »platferte«, wie man in ber Shmft*

fpradje gu fagen pflegt, ob es etwa« gu weit oor ober rütfmarts aus ber

Stnie fam
r fonbem er überfah beftänbtg nur bas (Sange. 25on bem Äugen*

blitf an, 100 er feine Xruppen manöoriren liefe, bemäntelte er fie mie in ber

©tunbe ber ©djladjt unb mar gufrieben, menn nur bie £>auptfadje gut aus*

geführt mürbe, ©ein £>auptaugenmerf mar, Wutje unb Stille gu erhalten;

er lonnte baher nicht leiben, baß oiel beim üWanöoer gefprodjen mürbe, er

felbft fagte faft fein ©ort *) (Er b^ielt an bem Ort, mo bie §auptentwicfelung

beS SOTanöoerS erfolgen foüte, flog bat)tn, mo er eine Verwirrung entftet)en

fat), ^alf fie mit ber größten SRulje, menn es noch möglich mar, mieber in

Orbnung bringen unb fpraä) ben ftehlenben felbft SRutt) ein .

ftriebrid) befaß nodj eine ftunft. (Er blatte überall, mo er manöoriren wollte,

Xerrain genug; er tonnte 70 (ESfabronS ßaoallerie mit bem beften (Erfolge

unb immer ber ©adje angemeffen brausen, ba managet ©eneral, ber bie

gange untert)abenbe ÄaoaKerie in einem mäßigen föeithaufe manöoriren laffen

tonnte, immer bei feinem SWanöocr fein Xerrain gu finben raeiß."

$er Äönig fjatte aber nicht nur überall „Serrain genug", er geigte auch

im finben neuer ^been unb ©efedjtslagen auf ein unb bemfelben ®elänbe

eine bemunbernSwfirbige SBielfeitigfeit, fo brei ^ahre b;intereinanber bei

©panbau, mo bie «rmee ftetS auf berfelben ©teile lagerte. Unb er hätte

\\df bei ben im oierten 3at)re für ben §erbft 1756 beabfta^tigten SWanöoern

ftcherlich in biefer §infia)t aua) nicht roiebert)olt!

ffitc gleichfalls fchon ermähnt mürbe,**) ift es ein iftrrthum, gu emwam
glauben, baß ftriebrid) ben Unterführern feine Gelegenheit gur Ausführung

bet ntt

felbftänbig gefaßter (Entfdjlüffe gelaffen habe. Üflan fann wohl bie ftorberung

felbftthättgen (Eingreifens bei oeränberter ©efedjtslage faum Deutlicher unb

fd)ärfer betonen, als bieS mit ben ©orten gefdjieljt: „%n Summa, barum

tjeiffen fie Generale, bamit, menn fte eine ©adje gut überleget haben, fte

fola)e auf it)re Börner nehmen, benn ber Chef fann nid)t überall gegenmärtig

fein."***) ©enn mir fdjon in ben ©djlachten beS gmeiten ©chlefifdjen ftrieges

rafcheS unb entfthloffeneS (Eingreifen cingelner (Generale fer)en, wo bie Sage es

forbert, fo geigt uns ber Siebenjährige firieg faft in jeber ©flacht, baß bie

Unterführer felbftänbig gefaßte <Entfa)lüffe burdjführen. £)er Äönig hat bie

©orte : „®laubt nur, baß eS beffer fco eine üble resolution faffen, unb

foldje auf ber ©teile executiren, als gar feine resolution nehmen", bie

er in bem 1753 nicht mit ben ®eneral^ringipien ausgegebenen §lbfa)mtt

„bon benen Talents, meldte ein General haben muß" niebergefabrieben ^atre,

fuherlich bei gar mancher üttanöoerfritif mieberholt. ^n ben uns über*

fommenen ÜWanöoeraften mirb ein felbfttt)ätigeS (Eingreifen ber Unterführer

SBctqI. e. 426.

*•) öftb. ejlf^r. 27, ©. 252.

***; ^nftr. f. b. (3. Sfe.

Äric«ä<j«f$i(titttd>t l«iniclf«riftcn. V. (vert28 90., 2
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oerhältniBmafeig feiten erwähnt. 9?achbem ber Äönig es in feinen tfebrfthriften

mieberholt in einbringlichfter Seife gcforbert ^ot, mufe angenommen »erben,

baß bieS als ganj fclbftoerftänblit^ angefet)en nnb barum oielletd>t häufig nicht

angeführt wirb. Slufjerbem ift gu bemerfen, bafj biefe Äften &um fletnften

7^etl in Skripten, fonbem meift in DiSpofitionen unb Söefc^Ien befteben.

So eine Selbftthatigfeit ber Unterführer nachweisbar ift, wirb fie in ben

nachfolgenben 93efcf)reibungen ftetS auSbrücflicb heroorgehoben »erben.

Die vorliegende Schrift foü beut S?efer ein getreue« ©Üb be* Stanb=

punftes geben, auf bem fi$ Saftif unb Äusbilbung ber ^reußifcben «rmee

befanben, als fie ben jahrelangen flampf gegen an £abl fo überlegene Gegner

aufnahm. Sollte herbei gezeigt werben, n>ie fidj bie Üaftif ber einzelnen

©äffen in bem Zeitraum sroifctjen bem jnxiten unb britten firtege aus*

geftaltet hat, fo mußte in eingct)enber Seife auf bie Reglements oon

1743 jurüefgegriffen werben, wenn auch bie (Einleitung jur (^efcr>i£rjte

beS ^weiten Schlefifcben Äriegcö*) icfwu in großen 3"äm hauptfächlichften

S3eränberungen aufgeführt hat, bie biefe Reglement* gegenüber ben früher

gültigen oon 172(> unb 1727 aufweifen.**) Neben ben Reglements tarnen t>ier

faft fämmtlia?e oom Könige oor bem ^a^rc 1756 niebergeidjricbenen ^n*

ftruftionen in 5öetrad>t, wo e$ fidj> barum tjanbcltc, bie zeitliche ©ntwicfclung

einzelner taftifeber formen, Regeln ober :?lnfi£htcn nadj/juweifen , ebenfo

bie 1753 an bie Generale ausgegebenen (8>cneTal^rin$ipia oom Äriege, bie

oon anberen ©efichtspunften aus jehon eingehenb besprochen finb.
***>

(£ingelne Sieberfwlungcn bes bort fchon Erwähnten waren hierbei unoer*

meibliw. DaSfelbc gilt oon ben im $af?re 1755 entftanbenen „Pentes

et reglet* g^nerales pour la guene", ba fie bie ^Infidjten beS ScntgS beim

Ausbruche beS Krieges zweifellos am treueften wicberfpiegeln. Senn er audj

biefe Schrift nia?t an feine (Generale ausgab, io ift bod? mit Sicherheit

anzunehmen, bafj er oiele ber barin niebcrgclegten ©runbfäfce in

ben legten fahren oor bem firiege bei llebungcn unb ©efidm*

gungen wieberholt auSgefprocben hat.

Um bie Rufcanwenbung zahlreicher Neuerungen auf taftift^em bettete

nachzuweifen, ift es an einzelnen Stellen nothwenbig gewefen, furz auf

(Sreigniffc aus ben Stampfen bes Siebenjährigen ÄriegeS unb auf fpätcre

Steuerungen beS Königs ^in^wiueifen.

Die Reglements oon 1743 ftnb, obgleich fcheinbar umfangreich, von

fnappfter Äürze. ^u $e$ug auf baS ©jerziren enthalten fie nur bie

*) Öftb. 2. Sd)l. 1. 45.

**i Die Reglements oon 1743 finb aufjerbem b.eute fc^r feilen unb nur itotujen

jugänfllid). 3)ao &!ta)tigfte auö itjrem loatjrtmft flaffifc^en Snljaltc foü barum ?enen,

bie »elcljrung über ftriebridiö laftif judjen, tu er geboten werben.

***) Wftb. Gjlf$r. £v 27.
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®runblagcn, bas elementare, was jur Bewegung bet Gruppen unb $u

i&rer &efeüVStbätigfeit gebraust würbe, unb bie SJeftimmungen für 53c=

fidjtigungen, aber nid)ts ^arabemäfjigeS, aud? feinerlei fdjwicrigere Formationen

ober Bewegungen. Sllle SBorfdjriften für bie ^ür)rung ber Gruppen
l>at ber flönig bagegen in ben feit 1742 crfdjienenen „^nftruftionen" unb

„Dispofitionen" unb in ben @eneral»^rin|ipien niebergelegt. $n ber

Einleitung $u biefen rjeifjt es barum: „UebrigenS fefce $0) in folgeuben

deinen Uaisonnements baS Reglement oor bie Armee, jum oorauS, als

weites eigentlidj ber (SatecrjiSmuS 3J2einer Officier.s ift, unb Ijanbele alfo

nur in gegenwärtiger ©grifft oon ben, was eigcntlidj bie Function eines

(leneralS angebet, unb was in bem Äriege baS groffe unb baS sublime ge*

nennet wirb."

dagegen enthalten bie {Reglements fämmtltaV anbereu Dienft*

oorfdjriften, beren Äenntnift oon jebem Offizier oerlangt werben mußte,

nämlidj bie ©eftimmungen für ben ^clbbienft, ben ©arnifon» unb inneren

Dienft, für ßranfenpflege unb £a$aretf)bienft, bie 93erorbnungcn für Slufredjts

er&altung ber Disziplin, ben ©eridjtsbienft, ferner bie ©eftimmungen für bie

Werbung, ©eförberung, 9$erabfcr)iebung, für Urlaub unb SBerljetratfjung, für

®elb--, Ratural*93erpflegung unb Befleibung, bie SBorfdjriften für ^nftanb-

Haltung ber ©äffen unb für ben ÜRunittonSerfafe. S3ei ber flaoallcrie treten

noa) bie 53eftimmungen über bie Remonttrung, (Stallpflege, fowie für baS

Satteln, 3äumen unb ben §mfbef<r)lcig binju. Um ben Dienft fennen au

lernen, braudjte ber Offizier fein anbereS iöudj in bie §anb p nehmen,

©a^rli*, bie Reglements oerbienten bic ©ejei<r)nung „ (SatedjiSmuS deiner

Officiers"!

$n ben nad)ftef>enben Darftellungen finb ferner bie inteveffanteften Uebuugen

unb flJianöoer befdjrieben worben, bie in bem ermähnten ^eitabfdjnitt ftatt»

gefunben ^aben, foweit fie fidj aus ben uns erhaltenen
s
)tod)rid)ten t)at?en feft»

ftellen Iaffen. ^eber UebungStag giebt gewiffermaßen ein Söeifpicl &u ben

in ben ©eneral*$rinjipien unb fonftigen ©djriften beS- Königs niebergelegten

©runbfäfeen; inSbefonbere ift bieS bei ben ^erbftmanöoern 1753 bis

1755 ber $all.

II. Jnfattferfe*

1. $aS Reglement.

Die Reglements für bie Infanterie oon 1748, 1750 unb 1757 finb

lebiglia) Reuabbrütfe beS Reglements oon 1743. Die geringen «bänberungen

finb meift nur fttliftifdjer «rt. Die Auflage oon 1748 enthält einen Slnrjang,

ber and) in bie frühere oon 1743, bie neben bem Reuabbrucf im ®ebraua)

blieb, eingeheftet würbe, £n ben Huflagen oon 1750 unb 1757 feljlt biefer

Anfang. Die Änapp^eit beS taftifdjen ^nljalts ber Reglements ift fajon fjeroor*
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408 II. Infanterie.

gegeben worben. Söei ber Infanterie befdjränft er ftdj auf bte Rangirung, bie

Griffe, Gf>argirung unb fteuerartcn, bte ©Übung beS fflegimentSfarreeS, ben

aftarfO) in $öataillonsfront, in ber Peloton* unb 9lei&en*Kolonne, bte SJilbnng

biefer Kolonnen, bie Sieber&erfteüung ber Linie burdj Äbf$wenfen unb

SiMebereinfdjmenfen mit Pelotons unb bie ©ammelfibung beS Bataillons.

Reben tiefen einfadjen taftifdjen formen beS ^Reglements verlangte ber König

im Laufe ber elf ftriebenSiafyre flber oon feiner Infanterie eine Weitje oon $e*

megungen unb Formationen, jutn Itjeil fdjmierigfter Ärt. SKan barf oljne

Weiteres behaupten, bafc bie fpäteren Infanterie »Reglements faum eine Be-

wegung ober Formation enthalten, bie ^riebria^ nidjt aßmäljUd) eingeführt

ober menigftens oerfudjt t>ätte. ÄllerbingS Ijat er oiele bauen im ©rnftfafie

ntct>t angewanbt, weil fie ifjm nid)t einfact) genug waren. 9ber er madjte

bie Iruppen burdj it)re Ausführung geroanbt unb finbig, ftc fottten im ent?

fd?eibenben Slugenblitfe angefiebts bes fteinbeS oor fetner an fie geftettten

Anforberung aurücffdjretfen. 35Me er bei <3oor burdj feine ^ronroeränberung

unter ben äugen ber Defterreidjer unb im öereidje ifjrer Kanonen ben $*inb

in ftarre 23ermunberung oerfefct fjatte, fo follte feinen ®egnem im ©ieben^

jährigen Kriege nod) manage Ueberrafdjung bereitet werben

!

«angirunq. $ei biefem ausgeprägten (Sinn für öinfadjljeit ber $orm erfdjeint t$

merfwürbig, bafe fid) bte Formation für ben tnneren Dienft nidjt mit ber

tafttfeben berfte. Das Bataillon*) beftanb aus einer ©renabier* Kompagnie

mit 12G ©renabieren, einfwHefjlidj 6 flimmerleuten, natf) beren flb^ug

alfo 40 Rotten* unb aus 5 üWu*fetier*Kompagnien mit je 114 üWuSfetieren,

ober 3S Rotten. Ucbteit bie Kompagnien für fty allein, fo mürben fie

in 4 3üge $u 9 unb 10 Kotten eingeteilt, ®anj anberS lautet bagegen

bie Beftimmung, wie baS Bataillon „rangiret unb formiret wirb". Tie

f» ÜftuSfetieT'ftompagnien traten nebeneinanber, bann würben 8 bis 12 2JJatut

oon ben (Größten bcS erften (^liebes auf ben Iinfen ftlügel beS #a«

taillonS geftellt, fo bog fia? auf beiben klügeln etwa gleidj oiel ber größten

Leute befanben; bie beiben anbern (^lieber aber blieben fo freien, wie bte

Kompagnien aneinanber ftiefjen. ?l(Sbann tbeilte ber ttbjutant baS Bataillon,

baS 5 X 38 = 1 90 Kotten batte, in 8 ^elotonS ab, unb jwar 6 ju 24

unb 2, bas 6 tf unb 7 ,f
, 311 23 Rotten. 2 ^elotonS aber bilbeten

eine Dioifion, oon benen bie 3 ,f unb 4", nur 47, bie übrigen beiben

48 Rotten ftarf waren. Die ÜWannfdjaften famen alfo innerhalb ber Diotflonen

aus oerfdjiebenen .Kompagnien gufammen. Die l k_ unb 3 ,f Dioifion würben

oon .£>auptleuten, bie 2 ,f unb 4*« oon Lieutenants geführt. Der ältefte

Hauptmann war als (Scftließenber eingeteilt. Demnadj führte ber Offner

in ben meiften fällen Leute genta anberer Kompagnien.**) ffienn bie ©renabiet*

Kompagnie im BataillonSoerbanbe blieb, fo bilbete ftc 2 £üge *u 20 Kotten

*) Mit 3tn3naljme Der ^otailtone Warbc, bie einen abroetdjenben ©tat fjarien.

**) «ergl. «nljana, 9ir. 16.
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unb befanb fidj in ber Siegel auf bem testen ftlügel be« ©ataiüon«. traten

4 <$renabier«S?ompagnien einem ©ataillon jufammen, wa« bei ber WlobiU

madpmg, fowie aua) bei allen größeren Uebungen grunbfä&lidj gefdjaty, fo betfte

fidj Ijier bie taftifaje (Einteilung mit ber abminiftratioen; jebe Kompagnie

entfpradj einer Dioifion oon 40 Letten ober 2 Pelotons. §ür ben inneren

Dienft aud) im Säger würben, wie au« bem ^Reglement fyeroorgeljt, bei

ben 2Hu«fetieren ftet« mieber bie Äompagnien formirt. $m ^a^re 1755

führte ber ßönig ba« ftormiren ber Kompagnien wäljrenb be« SJiarfdje« ein.

Diefe SWafjregel foüte woljl eine 6r(eid)terung für bie ü)2annfdjaften beim

93e$iefcen be« Sager« bejwetfen.

Der flönig fjat ba« Unpraftifdje biefer (Einrichtung wo&l erfannt, ba« gef>t

au« einer ©emerfung im Sagebua? «Scheelen« ©nbe «uguft 1754, jur #eit ber

©panbauer $erbftmanöoer, §eroor. 2Jermutt)lia) &at ftriebritt) bie betreffenbe

Seußerung in einem größeren Äreife oon Offizieren, oieüeic&t bei berSafel, getfan.

„Um biefe &tit fpra$ ber Äönig, baß (Er gerne wollte laffen bic (irenad.

eingeben, bie Grend. 2Wüfce abfa^affen, 1 Regt, auf 3 Uattl. fefcen, febe« gu

4 Compagnien ä 40 fRotten, per Regt. 1 ©tab«olticier 1 Adjutanten

mefyr machen, bie Esquadron um 40 ÜWann oermefjren, per Comp. 1 OfH-

cier met)r babe^ madjen wenn (£r einen Fond Ijätte."

$n fcnbetraaV biefer boppelten Formation ift e« erftaunlicfe, baß bie

Bataillone bei Älarmirungen in ber furzen 3eit oon wenigen ÜJiinuten gefedjts*

bereit ftanben, wie fidj bie« an oielen SBeifpielen in tfrteg«« unb ftriebenggeiten

nadjweifen läßt. Da« ift eine ftolge be« SRadjbrutf«, ben ba« Reglement auf

bie ©ammelübungen legt, „baß bie Söurfdje iljren $ug, ©lieb, 35orber* unb

hieben* ÜIRann wiffen, unb beo Jag unb SRadjt finben fönnen, abfonberlid),

roatin ein ^Bataillon beu entftanbenem Alarme ober wann e« oom Jeinbe

repoussiret, ober auSeinanber gelauffen ift, fidj oon felbft gefajwinbe fur-

iuiren foü".

iöeim ©ataillon ober ber Sompagnie in t'inie betrug ber ©lieberabftanb öiitbewbfian*'.

adjt 3Serffdju(j,*) beim 2Rarfd) in Sinie unb in ber ^Jelotonfolonne jwei

Stritt, ßur Gfjargirung würbe „gefdjloffen", ba« t)eißt bie Hinteren ©lieber

rütften fo nat)e auf, baß fie an bie ©pifce ber fdjräg t)ängenben ©abel be«

oorberen ©liebe« anftießen. Die« gefdjat) audj meift beim ÜWarfdjc jum

ßittjiren ober ©efedjt, fofort nad) bem Saben.

2ln ben $euerarten &atte ba« Reglement oon 1743 nia)t« geänbert. ^»«ortcit.

6« wmben ^eloton*, DioifionS* unb ©eneraH$atailfonS=0©aloejt auf ber

©teile in frront unb im Äet)rt, im «oanciren unb fflettriren, unb außerbem

ba« $>etfenfeuer angewanbt.

Slußer ber geöffneten ^ugfolonnc, bie bura? red)t« ober linf« ?lb|"a)wenfen «gönnen

mit Peloton« gebilbet würbe,**) unb ber ffleiljenfolonne gab e« nodj bie boppelte
'lufm4T,*t -

*) ißergl. »n&ang 3lx. 17.

**) Stürbe mit 3ü9en abgef^mentt, fo fommanbirte jeber ^ugfüfjrer auf baö Kn-

tünbigunßäfommanbo b?s »otaiaonöfommanbcurs erft : „£alt!", luorauf bic öinteren
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41U II. Infant«!*.

SReibenfelonne mit $mei Stötten nebeneinanber, 311m Uebcrfdjreiten formaler

©rütfen ober anberer (Sngwege. Sie würbe aus ber sJWitte bes JöatatÜons,

fllegiments ober Treffens burd) gletd^ettigeS linf** unb rtmtsum 9Kad>en

gebilbet. Da bie bamaligen Vanbftrajjen mcift fetyr breit waren, unb man

Diel auerfelbein marfdnrte, fo war bie $elotontolonne als £>auptmarf(b*

formatton uerwenbbar. Der ^ugabftanb betrug 18 ©abritt bei 24 Kotten,

ba auf 4 Kotten 3 Schritt ^rontbreitc geregnet würben.*) Söo bie

Strafe formaler war als bie $ugfront, bradjen auf beiben klügeln fo r>iel

^Motten als nötbig ob, um bei oorhanbenem 9iaum jeber^eit fofort wieber

aufeunuuirtnrcn.

Das iftnidjroenten au« ber ^elotonfolonnc jur Vinie mürbe reglementarifaj

flufmarfa? genannt.**» 9iac^ bem Reglement rourbe hierbei erft gehalten

unb bann
x Jug für eingefebwenft. Seit 1745 fajwenften alle £üge gleuk

jeitig ein. Dtefc flenberung ift in ben Äuhang oon 1748 junt Reglement

aufgenommen. Das feitber übliche äugweife red)ts (fcinfthwenfen aus ber rcdjts

abmarfrfmten unb jugnxifc linfs Ginfchwenfcn aus ber linfc abmarfdnrten

Äolonnc mürbe burd) eine Verfügung be* ftönigs 00m 20h™ ^uni 1747 ab»

geftbafft.

Der flnbang oon 1748 £um Oieglement fajreibt ben Äuf marf d) im heutigen

Sinne, b. b. mit Beibehaltung ber feitberigen flttarfchrid}tung, oor. Cr rourbe

mährenb ber Bewegung ausgeführt, Äud) tytxiu mußten erft bie ©lieber,

wie jur (ibargirung, „auf bie Säbel *Spifce*' gefdjloffen roerben. SUsbann

fcbloffen bie Pelotons „auf enge Di^tam-e" auf. SHeoiel biefer enge #ugab*

ftaub betrug, ift nirgenbs erfidtflidi. 5öeim $lufmarfdj fyattt fiä) ber oorbere

,^ug „ganfc (angfam etwas red)ts ober linfs" $u fliehen, ber nädtfie 3"3 h<§

fid) fwräge neben ben erften heraus, ber britte unb bie übrigen jogen fi*

„1106 etwas fdjrägcr" heraus, wäbrenb ber ia>n aufmarfdnrte Xljeil gaua

langfam weiter oorrürftc. 2LMe biefcs fd>räge herausziehen gemalt rourbe,

wirb nicht gefagt. Das Reglement febreibt nur »or, baft beim «Duubliirn*,

b. i. ^Ubve^en ber ^itge beim Durrf)fd>retten oon ©ngen, fowie beim

hierauf folgrnben Slufmarfcbiren „nicht reajts ober linfs um gemaajt fonbern

gcrabe Front behalten" werben foü. Die ."perftellung ber Sinie burch «nf»

marfdi war 1747 00m Könige in i^otsbam $uerft eingeübt worben.

Ginc Hebung bei 3)iagbcburg am lf> ,fn September 1749 mag bie «us*

fübrung biefer Bewegung mit größeren SWaffen oeranfa>aulid)en.

beibeit <<>tU'bfr ouffdjloiK'ii, olobann: .^Hec^tS Itnlö) fdjroenit eud)!" SiJaren bie

herumftcfdnocnft, fo hielten fic auf baö Mommanbo iljvcr Rubrer unb würben au$gmd)W.

(Srft bann trat bao Bataillon an.
:

Sieral. «n^ong ??r. IS

*crgl. Wftfi. i. 3d)I. .H. I. VM.
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1. $a« ttegfenwnt. 411

«riH< ffolonnc

£ vnitx

(BcnraUicuttnant

B. Sonin

«fflt. Boitin

U?euii SBataillone marfäirten in bret ffolonnen au« ber ©tabt (©fi^e A A.)

1. SRedjte Kolonne, ©rigabe*) 93or<fe 3 öataiaone,

2. Itnfe < Dernau .... 2

3. britte . unter C^cncrallieutcnont ü. iöonin 4

Die britte Äolonne teilte fi<$ beim <£rrei$en be* (5rerjirpla^e« unb

jcfete \\d} mit je 1 Regiment hinter bie re$te unb lintc Äolonne (B B).

Der «ufmarW tn imi treffen (C C) erfolgte erft in Diüifionen, bann

in ©ataiflone. $a§ arccite Ireffcn na^m weitere ^mifdjenräume, ba e$ nur

*) 2iergl. 2(nf>ang «Kr. 19.
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412 II. .Jnföntcric.

au« mer Bataillonen beftanb. sJia$bem bie üblichen Bewegungen, tebargirung

auf ber Stelle unb im flefyrt, SBor« unb ftütfmarfd}, burtfjgemadjt waTen,

würbe au« jwei Xreffen eine« gebilbet, inbem junäfbft ba« {Regiment Borrfe

redjt« un), ba« Regiment Bonin linf« idjwenfte (cc), fo baß beibe in

bei! planten ftanben. hierauf fdjwenfte Bortfe linf* (b b), Bonin aber

Ttä)t& (dd).

Da beibe Ärten opn Herstellung ber Vinte audj fernerhin „ÄufmaTfaV

genannt würben, fo muß man, n>o in Berieten Don ftufmarfdjiren bie Siebe

ift, ftet« untertreiben, ob bie ?inie mit gront in ber oorljerigen 3ttarfaV

ridjtung ber Äclonne (ilufmarfdj im heutigen ©inne) ober in ber iHidjtuna,

naa) ber vorherigen ftlanfe ((£infdjwen!en) gebilbet würbe.

Mari*- vgei tem „gewöfatlidjen ©djritr, in bem bie Bewegungen auf bem (Jrerjir«
i»inbi fl

wt.^ auögefu^t gurten, famen G5 ©abritt auf bie SRinute. Die« erfcüt,

neben anberweitigen Angaben, au« aafylrei$en Bemerfungen, bie fi$ in ©a>eelen$

Xagebüa^ern oorfinben, ber ben ©djritt bei ben Uebungen ber $ot«bamer

©ornifon oielfact) naa) ber Ul>r fontrolirte, Der „ftarfe ©$ritt*, ber bei

ber Bajonettattatfe, bei Slufmäridjen in ber Bewegung :c. angewenbet würbe,

betrug 75 bis 80 ©abritt in ber Minute.*) Der ÜWarfa) wäfaenb ber Gfar<

girung unb im SRetiriren war am langfaraften ; e« würben 40 bi« 45 Stritt

ouf bie äWinute geregnet. Die ^ngerölebenfdje ftnfrruftion**) ftimmt biermit

»ollftänbig überein. (£« fyeißt bort: „Der redjte militairische ©abritt im

avaneiren ift ber, wenn man in $eit oon einer oiertel ©tunbe 1000 ©djritt,

wenn aber etwa« gefdjwinber angetreten unb jum 2ten maljl march eom-

inandiret wirb,***) 1200 ©djritte in eben biefer $eit &urütflegen fann.

?lUe« gefdjwinbere inarchiren Reißet laufen, unb tonn foldje« nidjt« gute«

effectuiren, weil ber ©olbat babep außer Ätzern gefetyet wirb, fein ($ewel?r

$u allen Otiten gehörig ju gebrauten, al« weldje« eine ^auötfaa^e ift, weldje

jeber Officier beachten muß. 2öenn cbargiret ober im retiriren marchiret

wirb, wirb etwa« langfamer getreten, baß man ungefähr in berfelben $eit

600 ©abritte ttyun fann. Stile« langfamere march iren ift bcfa)werli$, weil

ber Seib alöbann immer auf einem ftuße rul)et, unb batyer »on einer ©eite

$ur anberen fällt."

Diefe Slnfjalt«punfte für bie SWarfajgefa^winbigfeit gelten aber nur für

ben ftrammen ejer^irf^ritt mit bura^gebrücTten Änieen unb aus» unb abwärt«

genommenen ftußfpifcen, wie ifjn ba« Reglement im ©inne unfereö heutigen

^arabemarfa^e« mit Würfet auf bie fajnurgerabe Borwärtöbewegung gre&er

Linien oorfabrieb. Bn anberer ©teile fagt ©djeelen, baß ein einzelne«

Bataillon in ber üflmute 90 bi« 100 ©abritt im ftrontmarfa) leiften fenne,

ofae baß bie tfeute außer Sltyem fommen; bei größeren Linien muffe man

*) itergl. aud) 6. 417. Wad) biefen 3tnga6cn ergänzen ftdj bic Äu«fUrningen in

«ftb. 1. 6d)I. St. I. 137. Mnm. *• unb 2. 6djl. Ä. I. 4*.

**
i 33crgt. Hinang 9Jr. 20.

***) £ie$ gcfd)af> nad? bem ®en»el)rfällen.
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2. Slenberungen im ©tat. 413

aber an 60 bis 65 «Stritten unb beim ©tärfertreten an 70 bis 80 ©abritten

feftyalten.

Der (Stritt auf flHärfdjen war ebenfalls rafdjer. 91uct) hierüber

giebt und eine 9?otig ©djeelenS über ben fflücfmarfd) ber $otSbamer ©arnifon

aus bem Oager bei ©panbau naa) ben $>erbftmanöDern am 30^n Sluguft 1 754

fliisfunft. ©S würben gebraucht:

1. Dura) ben ©lienitfefdjen Salb unb baS Dorf ©lienitfe, „in faft be*

ftänbtgen Defilees", beren manage nur 4 bis 6 üftann breit waren,

„alfo häufiges Slbbredjen unb Stufmarfdnren", im (£>an$en eine ©trecfe

Don 3700 ©#ritt : 56 Minuten = runb 66 ©djritt in ber SOTiuute.

2. ftür eine anbere ©tretfe von 4300 ©abritt : 56 SMinuten = runb

77 ©abritt in ber Minute.

3. ftür eine ©trecfe oon 4400 ©abritt : 52 SKinuten = runb 85 ©abritt

in ber ÜWinute.

4. $ür ben ganzen 3Warf<$, 25 300 ©abritt: 4 1

/» ©tunben.

55a auf biefem flWarfdje jebenfafls ein fflufjetyalt oon minbejtens 7* ©tunbe

gemalt morben fein mup, fo ergiebt bieS -auf 4 ©tunben eigentlicher ÜWarfaV

seit eine <&efdnoinbigfeit von etwa 105 ©abritt in ber ÜRinute. Die flolonne

»on 7 Bataillonen*) fyitte alfo, wenn man bie ganje oerbraudjte 3eit ein*

Wiefelta) bes #altes in «nfdjlag bringt, bie $reujjtf$e SWetlc von 9375 ©abritt

in runb 1 ©tunbe 40 ÜMinuten, ober ben Kilometer ju 1250 ©abritt geregnet,

in 13,3 SWinuten gurücfgelegt, eine DiirdjfdjnittSleiftung, bie oon unferer

blutigen wenig abftid^t, ivenn man bie Diel fcr>le<r>tcre SSefdjaffentyeit ber ba«

maligen SBege unb baS erwäfjnte häufige Äbbreajen unb «ufmarfchiren in

"Änfchlag bringt.**)

DieVänge beS gewöhnlichen ©drittes giebt ©djeelen auf 2 9I^nn*

lanbifdje ^uß an, „fo bafj 6 ©abritt auf eine Wutlje fommen". Dies ent*

fpridjt einer ©chrittlänge oon etwa 0,63 9J?etcr. Der „Sloancirfchritt"

nwr größer; eS famcn babei nur 5 ©djritt auf bie Wuthe, was einer

Schrittlänge oon 0,75 9)2eter gleitt)fommt, alfo unferc beutige reglemen*

tarifdje ©chrittlänge oon 0,80 ÜRcter beinahe erreicht. (Sin ©ebrittmajj,

„wie eS manchmal geflieht", bei bem 9 ©abritt auf 2 flhitfjcn fommen, alfo

©abritte oon 0,84 SWeter, bezeichnet ©Beelen als 311 grofj.

2. Henbtrungen im <£tat.

$m Vun Wooember 1749 würbe ber laut ^Reglement bei iebem Bataillon ^mmeruut*.

&ort)anbene 2WuSfetierpfeifer abgerafft; bafür würbe 00m lf,fn Jebruar 1750

* I.. II., IIT. Öarbe, »otaitton flefcoio, Regiment tyrmj j>einrid>, (^renabter:

Bataillon SüIob.

**) 9todj b«m HorfpannJlcglentent 00m 29f><" 2Jejcniber 1742 würben bei autem Süege

auf IV2 Weilen 2 ©tunben ßere^net. ©ftb. 2. 2d)l. I. 4*. hierbei ifl jebenfaUsJ bie

?reu&ifd)e Weile »on 2O0O Äutb,en ober 24 00U *<rcu&ifcben 3u& = 7,632 484 Äilomcter

gemeint.
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414 II. Infanterie.

ab bei jeber ®«nabier*£ompagnte ein 3tmmermanii met)r etatsmäßig. Diefe

^ermerjrung ber ^immerleute oon 12 auf 14 bei jebem ftrtgtment bangt mit

ber H3efttmmung jufammen, baß fte fortan grunbfäfclidj mit jur 33cbiemmg

ber 93ataiUon$gefd)ü(je oermenbet werben foüten.*)

u'ttuifbtuiM ^ur enbgiiltigen (Einführung ber breiglieberigen ^ufftellung im
XUb<xlom<tu

" %at>xc 1742**) war bie (£tat«ftärfe einer attu$fetier*Äompagnie 112 2Rann,

ebne bie Ueberfompleten, gemefeu. T>a fie nunmefjr aus 38 ooflen ^Rotten

befter)en füllte, fo irar ber ©tat 1743 auf 114 üWann erböfjt worben. $ür

riefe 2 Httann (SrQöfying erhielten bie ÄompagnieaVf« jebodj feine &iU

febäbigung; fie mußten fte fortan, gleidj ben 8 Ueberfompleten, au« ben €r<

\ parniffen unterhalten.

3 m frrübjafjr 1755 oerfügte ber tfönig, baß jebe Äompagnie fünftig

20 Ueberfomplete rjaben follte. ©S burften bie« nur im Äanton be$

fliegimentä angefeffene tfanbeSfinber fein. Daoon foüten alljabrlid) jur

inerairjeit 10 ÜWann einberufen »erben, wätyrenb bie anberen 10 in bera»

felben ^al?« beurlaubt blieben. 1755 blieben bie auSgebilbeten 10 üRann

ju .f>aufc: bie 10 neuauSger/obencn Ueberfompleten mürben als föefruten

eingeflellt, auSgebilbet unb nacr; ber Grerjirjeit roieber beurlaubt. $m

ftrübjabr 1756 mürben aläbaun bie 10 alten Ueberfompleten eingebogen,

mäbrenb bie neuen beurlaubt blieben. $n biefer ©eife foOte ber jäor*

lirte $Betf)fel fortgefefet werben, als ber flrieg ausbrach Doö> war e$ ge*

luitgen, oor beffen SSeginn für jebe Äompagnic eine itReferoe oon lo weiteren

auSgebilbeten Veuten $u fajaffen, ofme baß bie Soften erf>ityt worben wann.

ttx (Mctichrc.

3. »ewaffnuttfl.***)

snianwaitutta %m 28 ,,c " ftebruar 1748 orbnete ber Sönig in einem ©^reiben an ben

.perjog oon öewrnfj an, baß alle ®ewef)« naa)gefe^en unb, wo bieS uönjig,

„bie Pfannen oerftäljlt unb etwaige Vba)er in ben ©ajwanjfdjrauben au$*

gefeilt werben füllen." 2)ie Arbeit mußte junt beginn ber ©«rairaett beenbigt

fein, „aläbann bie Capitata nact)r)cr felbft fe^en unb finben werben, baß

ganfe wenig <§>emel)re weiter oon felbften losgehen werben". DaSfelbe wirb

am 29 ' '! flpril 1749 wieber befohlen, mit bem 3ufatj, baß fämmtliäe Saufe

geprüft werben follen, ob fte niajt $u bünn unb im <5tanbe feien, bie boppelte

Labung aushalten.

«tn6«m:.Kii }(m 22*"" Siooember 1753 erhielt baS erfte^lieb fämmtli(fjer Äompagmen

ber ^otöbamer ©arnifon neue Bajonette, „2 3°H langer als bie alten,

fpifeigcv, breiter, ftärfer unb fernerer". $>er Äönig befahl, foldje ^Bajonette

in ber ganzen 2lrinee für baS erfte ($lieb anfertigen 3u laffen. 9?ad?bem beim

* «craL e. 4ö9.

**< Vera.!. (Hftb. 1. £$1. .vi. I. 140. 9lnm. 1.

***) «etreffenb bie Murifleroeljre ber Unterediere fietje 6. 41H.

: tiefer 33cfct>I ift weifellog an alle 5Hegtmentöcf>ef6 ergangen.

<im WciiKtiv.
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4. ^erönbcrungen unb Steuerungen in ber formalen lattif. 41 ö

Regiment g-ouqud in ©lafc ©erfudje mit ©ewefyrfdjäf ten au« Ä&orn&olj

günftig aufgefallen waren, orbnete ber fiönig bie allmäfylidje (Jrgänjung ber

bi«f>er au« s3iußbaum^olj gefertigten <5d)äfte burdj fola^e au« bem t»iel

billigeren Slfjornljolj an, ba« au« ber ©raffdjaft ©lafc belogen mürbe. Sflad)

Sdveelen foftete ein foldjer ©dfaft 4 ®rofdjen, einer au« ^lußbaumboty ba

gegen lf> ©rofdjen, „tyaben alfo bie Capitains 11 G&rofdjen profit".

«

4. Seränbeninge» unb Neuerungen in ber formalen Jaftif.

SBejüglia} ber Haltung ber Uebungen mäfjrenb ber (^er^ir^eit fii&rt *cinmmun««i

ein lagcfriidj be« $erjog« fterbtnanb oon SBraunfdjweig an, baß ber tfönig

am 22 ,trt jjvmi 1747 nadjftcljenbe Jöeftimmungen gegeben Ijabe.

1. „Daß man mit ganzen Bataillons öfter« red>t« unb linf« fdjwenfen

feil*) unb jn?ar ber ^Iflgel fo fid? fefimenfet, ganfe gefdjmiube unb fid) ntdjt

taxan feljren, ob in ber 9JJitte eine krümme, ober ob im Bataillon eine

Ceffnung nodj gebränge wirb, fonbern in gefdjwinbcn ©abritten bleiben, unb

alle« al«bann erft redres-siren, mann ba« Bataillon gäitylid? $erum<

gefdjiuenfct ift."

2. „Sann bie 3£aä}tparabc auf bem Parade %Mafc aufinarchirct ift,

feilen fid) alle Officiers oor tljrc Compagnien bic g-ront herunter in ein

(Wieb rangiren unb if)re S?eute rooljl observiren, baß fic alle (Griffe fo ityneu

gewieften, redjt madjen, inbem <5e. ftonigl. 9Waj. md)t fo feljr barnad) fet)eii

werben, mann etman ein Äerl $u fpät fertig wirb, al« oielmefyr barnad?

leben wollen, ob er feinen ©rtff redjt mad)t."

3. $lle Regimenter folleu bie 2£odje brcimal ererjiren, bie neuen unb

aufgefa?riebenen tfeute aber aud> an beu anbercu Xagcn in 3 Abteilungen:

1. „bic fo beftänbig bei ber ftatyne gewefen", 2. „bic fo beurlaubt gewefen".

3 „bic neuen l'eute".

4. Soll bie ?lu«rücfcf!ävfe ber Äompagnien täglid) an ber §>anb bev

Rapporte auf ba« (Strengte geprüft werben. „Die Äapitain« finb bei

Cassation »erantmortlidj, baß alle ?ente jnr ©teile, bie nicfjt franf finb."

(Gelegentlich ber föeouen bei Weiffe befahl ber flönig, baß beim (Sxerairen

ber Regimenter nidjt immer bic Wrcnabicve unb ba« J. Bataillon ben redjteit

frlügel rilben feilten, e« folle audj ba« II. Bataillon juweilen auf ben

regten Ringel unb bie ©renabiere auf ben linfen ftlügcl ber ©ataillone ge-

Pellt nxTben.

£ie ftufjlung war Ärm au 91rm. $n bem 93cftrebeu, infolge biefer

$eftimmimg be« JHeglement« oon 1743, bie &üf)tung e,u3cr a^ feitljer ]>\i

ncljmen,**) fdieint man eine 3eit lang ju weit gegangen $u fein, fo baß bev

reebte ?lrm binter bem linfen ba« $cmefyr tragenben ?lrm bc« 92cbcnmanne«

ftanb. 1748 würbe baljer befohlen, baß fidj bie (iiibogen beiber Slrme bc*

*) *<röl. S. 421, 567, 574 unb «27.

** Iktql. 3tn^ong 5Jr. 18 ju ©. 410.
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rühren foüten. Das ftimmt mit ber HuSbrurfSweife be« Reglement« „Arm

an Arm" überein.

Ä
"ettr"^ tl

"' ©elegentlich ber ®eneral*9teoue bei ©targarb in Bommern 1755 führte

^riit3 SWorife oon Deffau mit feinem Regiment bem Simige baS „Xraocrf tren"

oor, als eine ^wertmäßige Bewegung, wenn man eine Abteilung auf ber

©teile mit Beibehaltung ber ftront unb IHichtung an eine anbere anschließen

wolle, unb es (ich nur barum tyanble, ju biefem $wecf auf geringe isnt*

fernungen, 10 bis 20 ©djritt, feitwärtS ju rücfen. Am 22ftt" Äuguft geigte ber

Äönig bie neue Bewegung gelegentlich ber SBachtparabc in ^otsbam fämmt'

liehen Generalen unb Stabsoffizieren; fie würbe noch im £)erbft in ber ganjen

Armee eingeführt. ÄommanbcS unb Ausführung entfprachen oollftänbig bem

Schließen, wie es bis jut Einführung bes (sxer3ir*$ReglementS uon 1 S*S im

Gebrauche gemefen ift.

s^ragniaTfd) $cr © ct>rägmar f d), zuweilen ebenfalls Sraoerfiren genannt, würbe eeit
ob« 3ttt»cn. ^ .

n ^ ^ ausgeführt, baß ber innere ftuß über ben äußeren gefegt

werben mußte, b. h. würbe rechts geigen, fo mußten bie i'eute ben regten ftu§

„mehr oorwärts als feitwärts fefcen, ben linfen aber feitwärtS über ben regten

herüber". Die ©duiltem blieben Sterbet gerabe; eine SBenbung b^reduS

ober hnlblinfS würbe alfo ni<t>t ausgeführt. sDton regnete, baß boppelt \o

riet Schritte gemacht werben müßten wie beim gewöhnlichen SWarfüje, um

bie gleite #ahl £cbritte oorwärts unb feitwärts $u fommen. Der frühere

Scbrägmarfd)*) muß alfo etwas anberS gemacht worben fein, boch ift feine

Ausführung, wie erwähnt, nicht näher fcfouftellen.

ftotmcma.'M. $m 21* f"2Wära 1755 jeigte ber Rönig bei ber „(Mbparabc"**) in

^otsbam ben Offizieren zum erften 3)?al ben Äontremarfch, ben er fefort in

ber ganzen Armee einführte. Qx feilte Auwenbung fiuben, wenn man währenb

beS 3)?arfcheS in ^ugfolonnc in Hohlwegen, auf Dämmen ober in anberen

Defilecn wieber bahin znrücfznmarfchiren gezwungen ift, wo man ^erfornimv

ober wenn man „in ber ßolonnc bie oerfehrte ftront machen", b. h ben rechten

glügel bahin bringen will, wo $uoor ber Iinfe geftanben h flt- Die fcuS*

fühTung gefchah, inbem bte ganze Solenne ^Rechtsum machte, bann jeber

mit ber £oifee zweimal rechts febwenfte unb, fobalb Alles wieber auf Borbet*

mann ftanb, bie frront berftellte. Durch ben äontremarfch follte ein ©n*

fchwenfen aufs britte $lieb oermieben werben.

9?ach bem Scbeelenfcben Jagebuch ließ ber tfonig am l ,tn DFtober 1 7f>4

„ein neues OefterreichtldieS Mamuuvro gegen ben g«inb gu avanetren
-

machen. „Gin Bataillon, baS aufmarfairen will," b. h- oaS fich in 3u$<

folonne befinbet, macht 9iechtS*(VinfS=)um; auf bas Äommanbo: „linfs (redjts)

fchwenft ein!" fchwenft ber rechte (linfe) ftlügel linfs (rechts) hemm unb aüt

Pelotons marfchiren in ffletht**(£inf«Oum gerabe aus. „Die Offiziere ftnt>

*) »erßt. S. 410.

**i iröbnunciöappeU.
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4. Seränberunflen unb Neuerungen in ber fonnaten loftif. 417

üorii an ber ©pifce ihrer Pelotons unb behalten ihre distance." Ob bic

Seioegung allgemein eingeführt würbe, ift nid)t erfidjtlid). $ur £>erftetlung

längerer fronten jog man wohl ftet« ba« ©infdjwenfen oor.

Slm 2'™ flßat 1747, alfo etwa jur 3eit, ba ber Äönig ftch fa>on mit ber w«f*tempo

erften Ricberfdirift ber ($eneral*$rin3ipien befdjäftigte,*) erlief er folgenben

33efefjl an fämmtltdje generale: „93knn ein Bataillon im avanciren marchiret,

fo muß baffelbe um egal gu raarchiren, fidj barnadj rieten, baß e« in ber

erften minute 90 bt« 95 ©djritt marchiret, in benen folgenben aber, toenn

ba« Bataillon avanciret, marchiret e« ntdjt mehr al« in jeber minute

70 bis 75 ©abritt, meldje« gefdjwinbe genug ift." ©ir fe^en au« biefer

Verfügung ba« Söeftrebett, ben Singriff rafdjer oorwärt«$u tragen,

benn nicht nur für bie erfte SWinute, fonbern auch für bie folgenben ift eine

Steigerung ber üWarfdjgcfchwinbigfeit beim 93orger)en gegenüber ben fcitt)er üblichen

65 ©^ritten**) geforbert. Diefe« Streben, ba« eine Verringerung ber

Starlufte bura) ba« feinbliche Artillerie« unb ^nfanteriefeuer in« 2luge faßte,

führte im Saufe ber folgenben $af>re ju ber Durchführung be« Singriffe« ohne

^nfanteriefeuer, beffen (£ntftehung«gefduchte weiter unten ausgeführt werben foll.

Der ®ebanfe, bie ©trfung be« ©toße« mit ber blanfen ©äffe $u

fteigern, führte $u oerfchtebenen Verfugen, ba« Gewehr auf anbere «rt roie Xu?™*™
t>i«t)er gu fällen, bie oom «uguft 1753 an bi« junt ©inter 1755/1756 bei

ben $ot«bamer unb berliner Regimentern oom Äönig erprobt mürben.

2>a3 Reglement oon 1743 fdjrieb oor: „2)?an fället ba« Gewehr auf ben

linden Slrm, behält bie redete &anb hinter bem ©djloß, unb fefcet ben regten

ftuß augletd) jurürf, ba« (Bewehr muß forne unb hinten gleich §o$, unb im

ganfcen ®liebe gerabe liegen." ©päter würbe eine 3"t tong ba« (Gewehr fo

gefällt, baß bie ©ajonettfpifoe in Augenhöhe ftanb. $m ^rühjahr 1756

würbe befohlen, baß auf ba« einfädle Äommanbo: „Vorwärt« fällt

ba« Gewehr!" bie iöajonettfpifee in Äugenhöhe ftehen folle, „welche«

eigentlich gegen bie Äaoallerie gebrauchet wirb".***) Dabei mußte bie

red)te £>anb ben Äolbenhal« umfaffen. ©tng man bagegen $um Angriff

gegen Infanterie oor, fo würbe, wenn man näher an ben fteinb fyxan fam,

jum ^weiten 9Wale w93orwärt« fällt ba§ ©ewehr!" fommanbirt. Run mußten

bie beiben oorberen (^lieber ba« (Gewehr fo weit fenlen, baß bie Bajonett*

fpifoen be« erften fict) in Üniehöhe befanben, währenb ba« aweite bem (Gewehr

magerechte «Stellung gab. Da« tfaben oor bem ©emehrfällcn, ba« bisher Regel

war, würbe abgefdjafft, um $u oerhiubern, baß ber Angriff burd) Stießen

ohne ©efehl in« ©toden gerade. Sßich ber fteinb, ehe ber Einbruch in feine

Stellung erfolgte, fo würbe ba« Äommanbo: „9Wit Bataillons im Avanciren

chargiret!" gegeben. Sluf ba« Anfünbigung«fommanbo „SDiit Bataillons"

*) Oeuvre». XXVIII. <5. XI.

**) syergl. 6. 412.

•••) 3llfo im «artet.
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würbe gehalten unb naa? Donogener Labung „wie gebräuüjlidj langem weiter

marfdurt".

Äußerbcm wollte ber Äönig bte Äurjjgeweljre ber Unteroffiziere beim

Bajonettangriff $ur Geltung bringen. Qx lief? com Februar bis« *um

oember 1755 oerfdjtcbene ilftobelle anfertigen, bte an ©teile ber bisberigen

Väuge oon 7' * ftufe fcfyltefjlia? eine foldje oon 13 erretteten, unb bei

ben Regimentern in ^Jotsbam unb ©erlin 33erfua)e bamit maa)en. Sie

foUten oon ben fdjliefcenben Unteroffizieren auf ba« ftommanbo $um fallen

bura) bie brei ©lieber ^inburajgefätlt werben unb mit ifyren bajonettartigen

©pifeen etwa« r)öber fteben als bie Bajonette be« aweiten ©liebe*. §j fic

3 bist 4 ^ufj über bie Bajonette be« erften ©liebe« fyeroorragten, }'o oer»

fprad) man fitt) für ben Rabfampf bie SBirfung, bafj ber ©egner, wäbrenb

er fie fortfdjlug, ben beuten be« erften unb ^weiten ©liebe« um fo mebr

SMöjjen geben werbe. Dttan boffte biefe SBirfung nod> babura) ju fteigern,

bap aud) einzelne Vcute bes britten ©Hebe« ber Regimenter im erften treffen

für ©d)laaVtage mit tiefen flurjgewef>ren bewaffnet würben; fie follten als*

bann ir)te ©eweljre über bie rechte ©djulter bangen. X>icfc Skrfutbe werben

in ben Serital oielfacf) als ,,53erfutt)e mit $ifen" be$eta?net. £a*

febriebene taagewehr, ba« biefen tarnen bei feiner Sänge faum me^r oerbiente,

batte eine ^arirftange unb faf> einer $tte aiemlid) äf>nlid>. Söir geben bitr

eine «bbilbung itatf) einer 3eitfmung ©Beelen«.

£ic in oevfdnebcnen ©cfdücbtswerfen erwähnten 93erfua> einer $en>aif;

nung be« britten ©liebes mit yiUn*) finb auf biefe angeführten groben mit

beut Äluv^gewebr aurütfjufiibrcn. Der fibnig war für bie neue SSaffe jit*

näenft fcr)r eingenommen unb „ftelltc felbft öfters allerljanb 2?eriud>e auf

bem ©aal bamit an", tyxt Unbanblidrfeit infolge ber Sange oon 13 ^-»6

unb bas frarfe llcbcrgewidjt naa) oorn führten fdjliejjlidj baju, fie ju oerrcerfen

unb oon ber Bewaffnung be« britten ©liebe« bamit abjufe^cn. #üx bie

Unteroffiziere wurbe ein neues, 10 Juß langes flurjgeweljr an ©teile

seitherigen eingefübrt.

«uincc. £>aS Reglement enthält nur bie 3$orfd)rift für ba« Regiments' darret

T)aS im Reglement oon 1726 oorgefebene „gef(bwinbe Regimen tS-Äarr«
-

war 174.5 fortgefallen,**) bie ©Übung be« „langfamen RegimentSi$farree$"***j

aber oereinfadjt werben, ©ie vollzog fia^ nunmehr in ber ©eife, ba§ i'\t

*] Scrgl.u. 31. Qktajidjtc beo ficbcnjäljrigen Äricgeö, bearbeitet oon beu CrfiiKK«

t>os arofeen Wencrnlftabd. Berlin 1824—47. 1. 18.

**] «ergl. Wftb. 2. £d)l. «. I. 46.

***) Sergl. Wftb. 1. £d)l Ä. I. 135.
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1*«, 2" unb 3'« £>i»ifion be$ I. unb bie 2", 3" unb 4" "Dimfion be$

II 93ataillon$ Äefjrt matten, hierauf fdjtuenften bie brei fcioifionen be$

I. ©ataiüon« redjtS, bie brei be$ II. SataillonS linfö. I^te 2 ,f" unb

IDimfionen beiber Bataillone nahmen aisbann bie ^tont auSroärt«, roätyrenb

bie l te bc$ I. Bataillon« nodjmal« redjt«, bie 4" beS II. linf« fdjmeitfte unb

bann beioe ebenfalls ftront ausroärts matten.

$)a« burdj ba« Reglement

£_ i ton 1743 abgefdjaffte Ba-
taillon«*Äarree >ourbcl7r>2

in anberer ^orm roieber ein*

geführt. $>ie Bilbung gefdjaf),

in ber n?of)l richtigen Sin

nannte, bap fie für ein ent*

fenbete« einzelne« Bataillon

meift wä&renb be« sittaria>«

not&menbig werben uuirbe, au«
ber 3ugf olonne. <& rourbe Iner^u 3unäa}ft in Dtmfionen aufmariajirt unb auf

^ugabftanb aufgefd?loffen. ©efd>a^
2ie« p«loton

|

1 tfi pploton

-T
•>

\

\/

-

ileipel
||

3tcd j.cl.

o

^:

\

V
/

/

«*

ttd pd.

bie £>erftellung auf ber (Stelle, fo

blieb bie 1" Sioifion flehen, ba« 3"

unb bu ^etoton fdjmenften red)t«, ba«

4" unb 6* Iinfä, bie 4 te 3>ioifion

fcfylofj auf, um bie Wintere Oeite 3U

bilben, unb madjte ßefjrt. hieben*

ftef)enbe<Sfij3e ift einer £>anbjeidjnung

be« .^er^og« fterbinanb oon Braun*

fdnocig nadjgebüoet. 3Me 3lufftellung

ber 3üge, bie ifyre ^lä^c ocrlaffen,

ift fdjraffirt. (Sollte biefe« Üarree

mäfyrenb be« aftarfaje« gebilbet

toerben, fo festen ftdj ba« 3 ,f unb

5" ^cloton mit föed)t«um, ba« 4 ,c

unb G ,c mit t'inteum in bie planten,

ba« 7?« unb 8tt rürften mit ftarfen

©dritten fjeran, roäfyrenb oorn fürjer

getreten mürbe.

©ollte man mit bem Bataillon au« ber tfinie ein Äarree bilben, fo mürbe

bie Formation nad) bem Borbilb be« oorljer befdjriebencn ^Regiment«* Karree«

bergefteUt, inbem bie einzelnen ^eloton« bie Wolle ber a$t Dioifionen über*

nabmen*)

I Tic'c b«qbc r«L a<« i j rabraua
! fltnuf! uub ba* qatrrS«

j j
qef(t)lof?<

! ba» 3tc tsitcb bas llt j I wttb.

t|int<«

. ba
cm«
bau

8 tri pel.
][

7 tcö

*) lieber bic fogenannten „großen Harrecä", bie mit einer iüe$felnben «njabl von

»atailtonen gebilbet rourben, oergl. S. 556 ff.
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JMoit:« au-;

*<x •IViilr.

SrlanfciUuit*unti

«D<Jiuir< nt.

Tai ^rurftii

moiuu'fr.

Hm 6,fn Oftober iTöö lieft ber flbmg baS I. Bataillon ®arbe jum

erften üftal bie „Äolonne au« ber 3Witte" btlben, inbem baS 4tr unb 5 ,f Peloton

fteljen blieben, baS 3 tf
, 2 l< unb 1" fid> mit SHnfSum, hinter baS 4,f

, bas

>", 7" unb 8U mit Wessum hinter baS 5«« Peloton fefcten.

Dicfe flolonne ift als eine Formation gegen tfar-allerie gebaut. Stod)

it)rer £>erftellung matten auf Äommanbo ber ftüljrer be8 l t,n unb 8,fn ^eloton?

bie brei redjtett unb Unfen Kotten ber äußeren 3u9e ^Hed^t«* unb 8inf$um,

um na* ben ftlanfen au feuern.

?lus bem $af)re 17«rj2 finbtt fi<h folgenbeS SWanboer eine« ^Regiments im

9?adjlaffe beS 3?eräogS Jerbinanb oon Söraunfdjtveig oerjeidjnet. (Ein in 8inte

oorrütfenbeS Regiment follte ^Ianfen bilben, um fidj gegen feinbltdje fiaraUerie

£u fidjern. ©S würbe jimät^ft gehalten, bann matten bie wer regten $üo/(<

o

pelotonS beS I. unb bie oicr linfen beS II. SBataillonS ftc^rt unb jogen ftA

im <Stt)rägmarfa) f)inter baS 5 U ^eloton beS I. unb hinter bas 4" be«

II. Bataillons. hierauf fteUten fie bie ^ront h*r unb fdjroenften bann

rechts unb linfs. Den »eiteren 3?ormarfdE> führten bie ^lanFen aWbann

in ber föeihenfolonne aus. Die Formation rourbe auü) im fliütfmarfo) auf

baS britte ©lieb ausgeführt.

Das „53rücfenmanöoer M nmrbe am 2l!'
,tn $mii 1753 jum erften 2Mi»

IJotSbam gemalt unb bemnädjft in ber 3lrmee eingeführt. „Um eine 5?rürft,

ober ein Deftlee gcfdiroinbe $u passiren", marfdjirte aus bem in l'inte

finbUdjen ©ataiüon ber 3U9» ocr au f ben Gingang fließ, in ^ront hinüber,

inbem rechts unb linfs fo oiele Stötten abbrachen, als nöthtg »ar. ^enfeits

nmrbe fofort roieber aufmarferjirt unb, je nach bem ©efehl bes Bataillon*

fommanbeurs, enttoeber gehalten ober langfam oorgerütft. Die an ben übt-

gegangenen 3ug rechts unb linfs anftojjcnben ^elotonS matten immer ja j<

äioei gleichzeitig ?infs* ober töechtSum unb gingen $ufammen, alfo 6 STOonn

nebeneinanber, über bie Brücfe. um ienfeits ebenfalls fofort toieber $u ****

©eiten ber frront aufeumarfchiren. Huf biefe ffieife fiellte baS Bataillon
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4. i*ränberungtn unb fleuctunflen in ber formalen Inftif. 121

entweber im galten ober im langfamen Borrücfen auf bem anberen Ufer

bie gront mieber fyx. ©otlte ber Uebergang angeficht« be« geinbe« gefdjefjen,

fo würben am bte«feitigen Ufer 311 beiben ©eiten ber Brücfe Peloton« unb

bie Batatllon«gefchüfce aufgeteilt, bamit ber erfte $ug untcr 0€m ©<hu fe
c

ihre« gtuer« bie Brücfe überfebreiten tonnte. Umgefehrt gefchalj bann ber

Äufmarfdj ber nacfofolgenben güge ""te^ **<m ©<hu t*c be« geuer« be« ober

ber bereits übergegangenen ^eloton«.

£>a« ©cbmenfen mit ganzen Bataillonen ift neu. Da« Reglement er» s*iiKniunacn

wähnt nur ba« ©cbwenfen mit ^eloton« unb Dioifionen. Ingersleben ermähnt ZILL"
ba« gleichzeitige ©cbwenfen mit mehreren Bataillonen, ba« oielfadj «nroenbung »-»o«»««

fanb.*) gür bie« ©chwenfen langer Linien beftimmt beffen ^nftruftion, bafe auf

bem äugeren glügel ein Offizier oortreten foll, ber wäbrenb ber Bewegung ,,ba«

nötige gelb giebt". $>ic «Kitte foll gleich mit herau«fommen, „fonft ift ba«

Abränge fchon gewig". (£ntftehenbe tfütfen finb allmählich mieber au ffliegen,

föaet) Donogener ©c&wenfung wirb gehalten, unb jeber Offizier rietet feinen

3ug nach bem ftehengebliebenen glügel. ^ebenfalls ift ba« ©chwenfen fo

langer Öinien eine« ber ©rgebniffe gribericiamfeher (Srer^irfunft, ba« unfere

oolle Berounberung oerbient. ©Beelen füt>rt an, baß bie Bewegung bei

einem Bataillon oon 150 ©djritt grontbreite**) $wet ÜWinuten bauere.

tteböfebwenfungen mürben erft nach bem Siebenjährigen Kriege eingeführt.

Sine oöllig neue $lrt, bie i'inie au bilben, ba« Deploniren, mürbe

im grühiahr 1752 eingeführt, ber in bem 1748 erfdjienenen Änhang
jum Reglement enthaltene ^lufraarfct) bagegen abgefchafft. Der

djarafteriftifche Unterfdueb jwifdjen biefen beiben £)erftellung«arten ber tfinie be-

ftanb barin, bagbie hinteren Äbtheilungen beiraÄufmarfcbiren burch©chrägmarfch,

alfo in ^Richtung ber Diagonale, oorgejogen mürben,***) mäbrenb bie« beim

Deplomren burd) rechtwinflige Bewegung, erft gleidjlaufenb unb bann fenfredjt

jur gront, gefchah, inbem eine jroeimalige tjalbe ©enbung aufgeführt mürbe.

ii>ährenb bei ber erften Bewegung ba« oorherige ?luffchliegen ber ftolonne

nach unferen heutigen Begriffen eigentlich überflüfftg war, ja fogar bie

Hu«fübrung erfchwerte, fo war es beim DeploijiTen nothwenbig. DiefeS

«uffchliefeen gcfct?af># fobalb man in bie 9iäbe be« Wa&e« fam, auf bem

beplomrt werben follte, unb ein Abbrechen ber Peloton«, um Gngen $u buret)»

fchreiten, nicht mehr nöthig werben fonnte.

(£3 würbe auf oier oerfchiebene Slrten beploijirt unb jmar nicht nur
mit ben einzelnen Bataillonen, fonbern auch mit ber ganzen
»rmee.

1. «Ii« einer recht« ober Unf« abmarfchirten Äolonne entmeber nur

nach linf« ober nur nach recht«.

*) 8ergl. 6. 415, 567, 574 unb 027.

**) «ergl. Stnöan« Nr. 18 ju Seite 410.

***) SeraJ. 6. 410 unb 416.

lWta*fl«f*id»»li4c Cinjtlfdjriitrn. V. (J^cft 28 30). 3
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2. ftu« jwei Äolonnen, beten eine redjt«, bte anbete linf« abmarfdjirt

war, oon bet erften linf«, oon bet gwetten redjt«.

3. Äu« einer rcd)t« abmarfdjirten Äolonne nad) redjts, ober au«

einet linf« abmatfdjitten nad) linf«. entfpted)enb bem in ben fpätera

Reglement« oorgefdjriebenen „«u« ber liefe beplomren".

4. Äu« einet ober meuteren Äolonnen, bie redjt« obet linf« ob*

matfd)itt fein fonnten, innettyalb jebet Äolonne gleid)aetttg ted)ts

unb linf«.

flHeift wutbe, nadjbem aufgefd)loffen worben war, gunäd)fi innerste

bet Bataillone in Dioiftonen beplooirt, inbem beim l<inf«beplomren fämmfr

lidje geraben ^Jelotun« £inf«um matten, berau«marfd)irten unb, fobalb fte ben

linfen ftlügel be« oor ibnen ftebntben Peloton« erreidjt rotten, mit SRedjtSum

in beffen Vtnic einrüdten. Beim 9ied>t«beplor/iren gefa)ar; bie« oon ben

ungeraben ^eloton« in berfelben Seife. Äuf bie gleid)e Slrt würben tjierauf

£>albbatatüon«fronten, bann bie Bataillone unb gulegt bie gange Pinie betgeftettt

Die ootberen (Staffeln, Peloton«, Dioiftonen, $>albbataiUone, Bataillone, in beren

Pinie eingerütft würbe, hielten, ©äf)renb be« Deplotyement« gleid)gettig ben

Bormarfd) fortjufetjen, war nid)t mögltd), wenn bie Bewegung genau aus*

geführt werben follte. Da« Deplooiren fonnte beim einzelnen Bataillon

aud) burd) Grinrütfen ber Pelotons nad)einanber in bie Pinie ausgeführt

werben.

Die unter 3iffer 1 unD 2 angegebenen Birten be« Deplooiren« frab au«

ber oorftebenben Beitreibung ofjne Weitere« erfid)tlid). Beim ?Red)t«beploviren

einer redjt« abmaridnrten ober Viiitebeplouiren einer linf« abmarfdjirten

Kolonne, b. t). bem Deplovjiren au« ber liefe, wie e« in ber unter 3«ffer 3

angegebenen ?lrt oon allen Staffeln unb in ber unter $iffer 4 oon einem

Sljeil ber Staffeln ausgeführt würbe, gefdjal) bie ©ntwtrfelung gewificrmaijen

auf bie binterfte Staffel, ba« beißt auf bereu nad)f)erigen <j$ia$ in ber ftront.

(Bergl. bte nebenftebenbc Sfi,»e.) Die binterfte Staffel blieb gunäa>ft fteqen, alle

übrigen maebten bie fominaubtrte Beübung unb utarfdnrten nad) ber Seite

$erau«, nad) ber bie Vtnic entwtrfclt würbe, ^ebe Staffel rütfte in bie Pinie

ein, fobalb bie oorbergebenbe oor itjrer ftront wegmarfdurt war. Die grontlinie

würbe burd) „Points vue u
ober burd) aufgeftellte ttbjutanten begeubnet

in»*»»«» ot.Lt OMetd^eitig mit bem Deplopiren unb bem baburd) bebingten ©fließen

wjhM«iie*incn. cer Kolonne würben aud) ba« rütfiuärt« ober oorwärt« flbftanb 9ier/men ein«

geführt, fall« eine ftolonne ftd) gum Deplooiren gefdjloffen fjattc unb au3

ttgenb welaVn Wrünbcn ftatt beffen bie ftrout nad) bet plante gu burd)

(£tnfri)wenfen Ijcrftellcu follte. Da« „9iücfroärt« Diftanceneljmen" gefdjal)

burd) Sicljrtuiadicu ber hinteren $ü$<t unb Wertteilen ber ^ront, nad)bem

fie itjren Slbftanb gewonnen batten.*) (J« würbe angewanbt, wenn ber

*) !Taö in unferen ftütjeren atcglemcnto für füldjc ^roedc befte^enb« ,^hidirfltti'

richten" tonnte man nod> nic^t.
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fllaum fehlte, um ben Hfrftanb in ber Bewegung nadj oormärt« $u gewinnen.

DaS „Borwärt« Diftancene&men" gefdja& entwebcr burd? atimä^lt^c^ Antreten,

ober, wäf)renb beS ÜRarfdjeS, burd) äurjtrctcn ber Unteren Staffeln, bis eine

jebe wieber iqren «bftanb erreidjt ^attc uiib frei weg marfdjtrcn fonnte.

2)ie tiad>fte^enbe Betreibung breier Uebungen im Deplotnren au3

größeren Äolonnen, bie im $af)re 1752 ftattfanben, ift bem 9?ad>laffe be«

^erjog« fterbinanb ton Braunfdjweig entnommen. Hudj bie beigefügten

©Kijen finb nad) beffen $anb$eidmungen entworfen.

$)a3 ©renabier« Bataillon föefeow befanb fidj oornc in ber redjts ab*i

tnarfdjirten ®?arfd)*(^eloton*)Äolünne, mit „ftlügelgrenabieren".*) (£«
rt4

t

,

^i
b,

folgte ba« I. Bataillon ©arbe, ebenfalls mit ber frlügelgrenabier*Äompagnie, * 0[onn« «04

bann ba$ II. unb III. Bataillon ®arbe, baä Regiment ^x'rnx öeinrid) unb''*'* UI,b ,i,,f '

fcintcr tiefem ba« aus ben ©renabievcu ber lefetgcnannten iner Bataillone im« 9»at v,n.

gebilbete (#renabiersBataillou Bülou».

9iad)bem in Dioifioncn linfs bcplouirt unb aiifgefdjlpffen worbcu (ftet>e

bie ©fi^c <S. 424), beplopirte ba§ Bataillon fliefcow linte unb riiefte in

Bataiüonsfront in baS „Alligueiueut"**) oor. $>ie brei Bataillone <$atbc

folgten in Xioifionä'^olonne ljintcr ber ftlügelgrenabier Kompagnie uon föefcow

bis auf einen gcfdjloffenen #ugabftanb bjntcr bic tjcrpftellenbegrontlinie; aU-

bann mad)ten fämr.itlidjc Qiiufioueu biejer bvtl Bataillone 3icd)t$um unb

beplonirten au£ ber Sicfe nach. red)t$.

S)ie beiben Bataillone $rtiij fteinrid) unb ba« örenabier» Bataillon

Bülow tnadjtcn, ab ba$ Bataillon Üicfeom linte beptoinrte, ttinfeum

unb bepfotjirten, naebtem fie eine Bataillonsbreite nad) ber Unten ftlanfe

ju gerüeft waren, ebenfalls lüits.

T>a$ Teplouiren aus ber SWiüe mürbe juweilen aua? in ber SBeife

gemadjt, bafe fämmttidje Bataillone bcr oorberen Äolonnen^älfte Medium
maduen unb aus ber liefe beplopirten, bie an ber <2ptfce ber aroetten

*) Slügclgrcnabiere tieften bie Gkenabierttfompagnien ber 3 Bataillone Öarbe unb

be$ ©rcnabier-ßarbcBataillonS Sefcoro.

**) Jtea)ter „2Htgnement«punft" mar ein einjetner Saum, linfer ein »Icilenftein.

3*
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424 U. >fankric.

Ttplctwtn rcd)tl

unb linf» au«

2 Äolenncn, mit

Widftdjt auf ein

bajmifdjtn«

litrtfnN? Torf.

bann erft bic nadj red)t«, bann bie nadj

in ber Üici^c folgen ju laffen, wie fte fiefj

Jlolonnenfjälfte befinblid)c Ti

oifion gerabeau« Dormarfiirte

unb in« „Slllignement" ein

Tütfte, alle übrigen Dtrificnen

aber ?inf«um matten unb

linf* beplopirten. ^moorfttbenb

befc&riebenen $aüe bätte bann

ba« Bataillon fHejjon? btnter

bem III. Bataillon ©arbc

folgen, bie bret Bataillone

@arbe mit SRe<pt«um au« tar

liefe beplopiren. SRefeon? mit

ber erften Dtptfton geTabcau*

marfdjiren, mit ben übrigen

aber, cbenfo »ie bie bret noa>

folgenben Bataillone, linf« be

pleinren miiffrn.

(Meieren! lidj ber Omeral*

Hernie bei Stettin am 17lw 5Juni

1752 beplopirten 12 Bataillone

au« 2 Kolonnen, nadjbem fie

in fict) linf« beplopirt waren, m

ber au« ber erften ©tijje auf

Seite 425 eTfid)tlicpen ©eife.

in Bataillonsfronten mit ieber

Äolonne tpetl« linf«, tpeil« au*

ber liefe rechts.

Die Bewegung war ieben

fall« fepr f(f)Wtertg, ba bei

ber regten Äolonne 3, bei ber

linfen 2 Bataillone ft* aus

ber Siefe re$t« $u en trotteln

batten unb erft ba« 4"

ober 3" Bataillon beiber

ftolonnen gerabeau« in bie

Sinie einrüden fonnte. ßin

fadjer märe e« gewefett, bieff

beiben Bataillone» alfo recr)t5

I. $rinj 3Horifc, linf« II.

$ung*3ecfee an ber Spifce bei

fiolonne marfepiren, nnb ibimi

linf« f)crau«juäiepenben Bataillone

in ber ftront anfdjliefjen foüten.
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4. itercinberungen unb Neuerungen in ber formalen laftif. 425

bann mar ein einfach OieditS* unb l'infSbeblomren möglid}. Slber, tute

ermähnt, [teilte man bie Gruppen abfu^tli^ »or Derartige ©tfmnerigfeiten.

t—i-t 11 «»'S«* rH—i^oberöno,P

I

» ,? 2Ht = 2tC8(f0tD.

3 SPiori^ o. $cffau.

i t
I. Sat. Stlt^eefco.

Sdjcunc

^acbftefyenbe Uebung ließ ber Äöiüq am 30f* etl fluguft 1752 bon ******* mit

18 fetmlhm« b<I ©«iL ®arnifo„ äußren. £Ä
mfcU unb lintt

$rin3 Jetbinonb oon *8raunf$roeig. Öenerallieulenant Ükaf ftaade.

±) ±i <±n±> £±^0 E^LÖ Qjrb (= iidoeb

[tili I I l f ^ i

Bataillone ber Unten Jtolonnc. SJataitlone ber redjten Äolonne.

^ebc Kolonne beftanb auä 9 Bataillonen. Die Bataillone waren alle

rcd)t§ abmarfd)irt. Slu* jeber ftolonne beplooirten, nadjbcm DioifionS*.

§>albbataillon$s unb BataillonSfronten Ijcrgeftelü loaren, 4 Bataillone na*

Tfd)tä, 5 nadj linfs. Äuf ein Bataillon würben 90 ©djritt ftrontbreite

gerechnet, baljer muftte bie linfe Äolonne, als man fia) bem $(afce ber Csnt=

unrfelung näherte, 450 (Sdjritt, ba§ ftnb fünf Bataillonöbreitcn, oon ber

1?ante,*) an bie ber linfe ftlügcl su flehen fam, feitroärtS abbleiben, unb

QtaltraUinttenant .fraaefe mufete loieberum neun Bataillonsbreiten ©citenabftanb

oen ber Knien Äolonne nehmen. Die Uebung befriebigte ben Siönig nidjt.

&elbmarfcfyall Äeitfy mufcte fic in ben folgenben Sagen ioieberf)olen laffen. 91m
5"" Dftober führte er fie bem flönig normal« oor, ber fid) nun lobenb

auSfpraa).

ftad) Sinfttyrung be$ DeplotoirenS fam 1754 aud) bie &crftclluug ber
"^JJj^JJ

üefajloffenen ^elotonfolonncn unmittelbar an« ber ?tnic auf. Hm ;Jngfolonne au«

btr ßinie

*j Tie ttefrung fanb nörblia) oon Berlin ftatt.
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426 II. ^nfanhti«.

29 f,<" «uguft ließ ber Äönig ba« I. Bataillon ©arbe im ©panbau« Sa^r

„fitfc reajt« in Äolonne fe&en-, inbcm ba« erftc $eloton ftefjen blieb, fämmttidie

anberen aber föecbtdum matten, gleiepjeitig antraten unb, hinter bem erflen

angefommen, auf Sommanbo if)rer 3ugfübrer $>alt unb front matten.

«m 9"n Oftober ließ ber Äönig fämmtlicfce Äommanbeure, ^flbwcbel

unb ftreiforporale*) ber 93crlincr ©arnifon nadj $ot$bam fommen, „um baS

Avanciren reajt ju lernen" unb ererbte bort am 10,tn SJor» unb 9iaa>mittag3

bie genannten Unteroffiziere felbft.

^•olgcnbe (frrtnabnung be« Stönigö finben wir oom ^er^og ^erbinanb

oon 93raunfd)weig**) am 10,fn Oftober eigcnljänbig ntebergefd)rieben. Qx

fyatte an biefem Jage bei ber $aroleau«gabc ben Generalen unb ©tab$*

Offizieren gefagt: loäre aud) eine baupt regul, ba« {t weniger bie

©taab« Offic. unb Gen. barbep lärmen träten, je beffer e$ allezeit geben

würbe, unb mußte oor allen fingen fo oiel ©tiHe gebalten werben, als e$

nur immer möglid) wäre, fonften e8 ein gewiffeö Qnfyn wäre, ba« confusion

ftcr) oorfünbe. iD?Öd)te wa« corrigiret werben, fo mußte felbigeS fo oiel roie

mögliä) in ber ©tiüe obne fiele« fajrepen unb lärmen gefa)ef)en." 3n einem

^arclebefebl am bem Oieouelager bei £f$irne füböftlia) *Bre*lau 1755 fietjt

t folgenbe <£teUe:

„NB. iöc» bem erften Maneuvre §aben ©r. Äönigl. Majest. be^

fof>len, baß fid> bie fämmtlidje Pelotona-Comuiandeura beo bem Manoeuv-

riren mit Älcinigfeiten nid)t aufbalten foüen, weilen fol$e Dinge in ben

Regtr. in« befonbere muffen angewiefen werben, unb in ben Manoeuvrien

Feine 3eit wäre fia? bamit auf ju galten;

iteui. bie Coiiiniandeurs oon benen Hatts. folten niemablen oon

benen ftabnen fnnweg gelten, um in ben Batt3. etwa« ju redressiren, [on-

bern fola^eö benen Majors unb Adjudanten, weldje hinter benen Batte.

finb, übeTlaffen, unb foüen nur baoor forgen, baß fie mit ifjren Batta. in

bem Allignement blieben, unb bie ftabnen gerabe au« marchirteii, es

folten bicfelben aud) nicmafylen ba« Battl. um einer Oeffnung um 3 ober

4 ^Rotten willen reajt« ober linf« Rieben laßen, bie £). Commandeurs feilen

aud) bie fämmtlicbe £). Pelotons-Commandeura oon bem Point de voe

oon regten unb linfen $liigcl informiren, bamit bicfelben bei ber Deployrung

wenn fie aufmarchiret finb, auf ben linfen frlügcl iljrer Pelotons iprinoen,

unb bicfelben in ber (Äcfdjwinbigfeit in bie Poiut de vues richten fönnen."

•«fiMAiiinflfii. Qs, unterliegt wobl feinem Zweifel, baß bie ^reußifdje Infanterie biird}

bie (Sinfüfyrung ber erwähnten Neuerungen feit bem ^rieben oon DrcSitn

*) Sie ftrcilorporale ober ($efreite<Jtorpora(e trugen bie ftaljnen. Sie mürben au*

biefem Xienftarabe 311m ^äfmrid) ober Kornet beförbert. $aä Reglement beftimmt: „Son

ben 10 llntenOfficiera ben jeber Maßqoeticr Compagnie foQ allezeit ein 6beltnann 0<

freoter=Corporal feon unb bie Saline tragen, aud) foll jebe Compagnie noa) einen

ebelmann jum UnlcrOfBcier $abcn." Sebc Äompagnic, mit Xuftnafyne ber ©renabier;

Kompagnien, führte eine <yat>ne.

**) <yerbinanb mar »on 1745 bi« 1755 itommanbeur be$ I. »ataiOon« (Seib )®aTb«.
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4. Skrdnbcwnaen unb Neuerungen tn ber fotmolen Inftif. 427

an 2Ranöürirfäbigfeit bebeutenb gewonnen hatte. 93or Stflem oerbtent erwähnt

ju werben, ba§ man ju biefct 3eit in anbern Armeen weber ben 2luf*

marfd) noch ba« 'CJeplo^tTen fannte. Die frranjofen haben 1755 aüerbing«

ein Deplotjement au« ber Äolonne nach ber SWitte („colonne a la Folard«) ein«

geführt. Aber bte« gefchab nur innerhalb be« Bataillon«, größere Linien würben

auf biefe ©eife nicht entwirft«. ©« war »otlfommen neu, bie Vinie eine« $eere«

in ber Ämnarfcbrichtung ju bilben. Da« altgemein Gebräuchliche mar, treffen*

weife in Äolonnen formirt anjurüefen unb recht« ober linf« einjufchmenfen.

Die« bebingte ftet« einen ftlanfenmarfcfj entlang ber feinblicben frront, felbft*

oerftänblich außerhalb be« ©ereile« ihrer flanonen. ©tanb bie Änmarfcfc

ridjtung fenfrecht jur fetnblichen front, fo mufjte erft eine $>afenfchmenfung

au«geführt werben, um bann ebenfall« ber Äufftellung be« (Gegner« entlang

$u marfebiren. Söcnn ÄÖnig ^riebridj bei Soor bieten ^(anfenmarfch mit

feinem regten ftlügel innerhalb ber fernblieben ÄTtilleriefeuerjone ausführte,

fo war er buret) bie ganje außergewöhnliche tfage ba^u gezwungen. (Er

forgte bagegen burdj ben frühzeitig angelegten Singriff einer rafer) beweglichen

SRettermaffe gegen bie ©raner Äoppe bafür, bie Hufmerffamfeit be« Gegner« oon

feiner Infanterie, bie, Iangfamer marfdjirenb, wäfjrenb be« Stufmarfctje« mer)r

unter bem ©efebüfefeuer gelitten hatte, jeitweife abjuwenben.

©raf @ifor«, ber (Botin be« 2Jlarfchall« ©elle^le, ber im ftTübiabr 1 754

in $ot«bam (Saft be« Jtönig« mar, ben ÜHeouen bei $ot«bam unb Berlin unb

auf be« Äönig« weitere (Jtnlabung auch ben Uebungen bei Stargarb in

Bommern unb 53re«lau beiwohnte, fchreibt in feinem nacbgclaffenen $3erfe mit

ben «usbrüefen be« ©rftaunen« über biefe neue «rt, bie <2a)lacbtorbnung ju

entwiefeln. 35on ber berliner ffleoue fagte er, bie Strt, wie bie i'inie bergeftellt

morben, fei einfach «n*> betannt gewefen. Die Sruppen feien in 2 Äolonnen

jur tfinfen be« ®efecbt«felbe« au« einem ®ef>ölj*) herausgetreten, jebc«

treffen eine flolonne in ^ögen bitbenb (»colomne d'un demi-quart de

bataillon de front«), beibe treffen hätten ftch burch eine SMcrtelfcbwenfung

linf«**) formirt unb ftch fo augenblicfltcb in ?tnie befunben.

Dagegen fah er bei ©targarb 30 ^Bataillone, bie in jwei Äolonnen mit

Peloton« anmarfchirten, „se fonuer surdeux lignea en nenfa dix ininuted",

inbem iebeÄolonne recht« unb linf« beplottirte. „La facon dont les colomnes

se deVelopperent a quelque cliose de ain^ulier, et qui nie parut tout-ä-fait

nouveau. L'arme'e dCboueba dans la plaine sur deux colomnes, diri-

geant leur marche du iueme cotd que l'arme'e en bataille devoit faire

face." <£« würbe in ber üblichen ©eile erft in Dioifionen, bann in ."palb*

bataillon«* unb $5ataillon«fronten beplomrt. (#i|"or« erzählt ferner, baß ihm

ber iJrinj oon Greußen, Jperjog ^-erbinanb oon $)raunfchwcig unb ftelDmarfcball

Äeith bie ÜBortheile biefer «rt, bie iMnie \\i bilben, au«einanbergefefct hätten. Sie

*) X'xt ^ajenheib«.

**) 3Rü 3üfien.
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beftanben erften« barin, baß bie biebt aufgefdjloffenen Moniten }o wenig fflaum

nach ber liefe einnähmen, baß iljre ©tärfe wäbrenb be« fcnmarfcbe« fuh gar

nicht abfcbäfcen laffe, „dix bataillons ainsi disposes ne paroiaseut ä une

certaine distance. qu'uu gros peloton*, fo bap e« febr leicht jei t ben Jtinb

über bie eigenen flräfte lauften. Dann aber fei für ben ©egner nicht!

fchwieriger, al« gu beurteilen, mit welker ftront (fdjräge ©cblachtorbmmg,i

ba« anrücfenbe £*er aufjumarfchiren beabfidjtige. „Elle peut par des

inouvemena impercoptiblea, vüa ä une certaine distance, prendre inille

aliguemeuH diffe'reua: l'uoe de^ deux colonines n'a qu'ä ralentir sod

paa, pendant que l'autre continue de inarcher, alignant enauite la tete

des colomnes, ce qui est l'affaire d un uiotnent, on peut se ddployer

sur un aliguenicnt oblique ä celui que r£nneini doit naturellemeDt

preaunier qu'on va prendre. 1" (£« muß hinzugefügt werben, baß ®ifor»

ju biefem Unheil burch Beobachtung ber ganzen Bewegung au« ber Stellung

be« angenommenen geinbe« gefomuten ift.*)

ÜMehrfacfj tft bie ftrage aufgeworfen worben, warum ba« DepIopiTen, in

bem bie ^reußifche Infanterie boeb fett feiner Einführung im §a§xt 1752 eine

fo heroorragenbe ftertigfeit erlangt hatte, wie auch au« ©ifor«' llrtheil ju erfehen

ift, in ben Schlachten be« (Siebenjährigen Äriege« fo wenig angewenbet würbe,

^n be« Äönig« ©egenwart würbe nur einmal, bei Soboftfc, beplooirt, weil

ein ^arallelmarfch nicht möglich war; aufjerbem ließen ©eoern bei Welchenberg

unb tfehwalbt bei @roß*3äger«borf bcplootren.**) SJerlufte burch fernblieb

«IrtiUertefeuer waren bei richtiger «nwenbung be« Deplooiren« nicht ju

gewärtigen, beim in ben „Pcnsles et reglea" fct)reibt ber ffönig oor: „Si Ton

inarche en colonnea serrdea, les faire deployer a quinze centa paa de

l'ennemi, jamais plua proche, crainte du ravage du canon." ^weifello*

bat er bie« in ben legten fahren oor bem Kriege oft genug betont.

Der ftönig t)at bie großen SBorthetle biefer Gntwicfelung nicht unterfebä^t

(£r Chatte fie ju einer folgen 35ollfommenheit in ber Hu«führung au«gebilbet

baß fie fetne«weg« mehr fttit in Slnfpruch nahm al« ber ÜRarfa) entlang ber

feinblichen ftront unb ba« hierauf folgenbe liinfchwenfen. ?lber biefe« war

einfacher, bie Gruppen führten e« gewiffermaßen fpielenb au«, barin

lag bie ©ernähr, baß e« im (Srnftfalle niemal« oerfagen würbe. Da*

Deplotureu war immerhin febwieriger. ©entt Biebrich fidj auch niemals

freute, oon feinen Iruppen ba« Schwcrfte gu »erlangen, fo erleichterte er

ihnen angefierjt« be« $einbe« boch ihre Arbeit, foweit er e« oermochte.

Die« ift ber ©runb, weshalb ber Sönig in ben Weneral^ringipien im

' $ergl. «uijang flr. 21.

*») Wenn ^ronj p. jileift in feinem $udje „lieber bie cigenlfyämlityen StoUfornmen

hotten be$ }Jreu&i|cf>en £ecre«j. Berlin 17J»l" crroillmt, bafc „bao £ep(omren, bie4 mui

martete ,Sertf)eilen einer jufammengebrängten fHaffe mit größter Crbnung unb SdjneDiflfett.

eine ber .vauyturfadjcn beä grofeen Siege« bei i'cutben geroefen fei", fo irrt er bierin.

.Mei i.'eutf)en rourbe lre^enroci^e anmorjdjirt unb liiifd eingef^nunft.
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XV. Articul ben ber feinblichen (Stellung parallelen, Ireffcmoeifeit «nmarfch

in erfter Sinie empfiehlt unb hiernach auch fclbft hanbelte, wo er fonnte. „^a?

3iet)e biefe Disposition allen anbern oor, inbem, menn $d) nur lincfs* ober

recht$*um machen laffe,*) bie Armee fobann en ßataille flehet, unb feiere« bie

promteste Slrt ift, um fic^ gu formiren. $ch mürbe 9ftich berfelben allejeit

bebienen, mann 3<h SÖahl towmn hätte." Rur, fo warnt er, mufj man „beu

ioldjer Art oon March, Darauf Attention Ijaben, bafj man ben fteinbe nicht

bie Flanque biethe." dagegen fagt er oon bem pgelroeifen Änmarfch, bem

„de Front anbenfteinb marchiren", eS fei „fehr difficile" beim „mehrentheilS

haben etliche Bataillons fein Terrain, ober aber bie Generals geben beffen &u

Diel." Qx fürchtete mit Recht, ba§ biefer fehler, ber erfahrungSmäfjig im

^rieben jumeilen oorfam, beim Hnmarfdje jur ©chladjt um fo leidster ein*

treten mürbe.

Äönig ^riebriaj hat baS Deplomren eingeführt unb im ^rieben ooraugS*

»eife üben laffen, um es im Kriege ju gebrauchen, falls bie llmftänbe baju

fingen follten, b. t). faß« ein treffenmeifer Änmarfch nicht möglich märe,

dr t)at feine ttnmenbung in faft allen feinen Schlachten ju oermeiben

gemußt, feiner Armee bie einfachere (£ntmicfelung $u oerfd)affen oerftanben, —
fcarin lag auch eine Äunft, benn: ,,©S ift Alles im Äriege felvr einfach,

aber Das (rinfachfte ift fchmierig".**;

5. ^euertöftif unb Sajonettaugriff.

Die überlegene ^uergefajminbigfeit ber $reufjifcfjen Infanterie, mte

Biebrich fie oon feinem 93ater übernommen hatte, ein (Srgebnifc ber Aus*

bilbung beS dürften Ceopolb oon Anhalt Deffau, biefeS (JrerjirgenieS erften

föangeS, hatte fich in ben beiben erften ©djlcfifdjen Kriegen ausgezeichnet bemährt.

Irofcbem gab es auch nach biefe* Dichtung für ben ftönig feinen ©ttllftanb.

Sioch heute ift bie Anficht feftr oerbreitet, baß bie ftechtmeife ber ^reufeifchen

fantetie bis jum Sßeginn beS (Siebenjährigen JfrtegeS feine Aeubernng erfahren

bafre. Die Reglements meifen in ihren rein formellen 2?orfchriften ja aua)

feine mefentlichen Eerfchiebenhetten auf. Die (Shargirung mar aus bem Reglement

von 1726 faft loörtlicf) in baS oon 1743 übergegangen, nur baS tfaben

rcährenb beS ÜWarfcheS hatte man fallen laffen, meil babei bie 95ortheile btc

Unbequemltchfeiten nicht aufmögen. Die Ausführung mar trofe ber Eormärt«*

bemegung oerjögert gemefen, ba namentlich baS AuSfa)ütten ber Patrone unb

baS Aushieben, „5$erfür&en" unb ^inunterftoßen beS ?abeftocfS bei ber baju

uothmenbigen Haltung beS ©emehrS im üWarfchiren fchmierig maren unb beS*

halb furj getreten merben mußte, flttan fam minbeftens ebenfo rafch oormärts,

menn man jutn fcabeu halten blieb, bann aber mieber mit oollen Schritten

antrat.

* hiermit ift „einfd>n>enfen" gemeint.

** s-Bom Ariele. §intetlaffene$ 2ßertbe$ Wcneralö tinrl p. Iflauieroitj. I. *Ut$. 7. Änp.
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Die ÄnfiaH ba§ bie XaM ber Infanterie fett Der ©mlamt bei ÜRollwi*

in ibren (Elementen wäbrenb ber langen unb an ^elbgügrn reieben ©podje

$riebrid>« II. unoeränbert geblieben fei, ift baruin fo lange ma§ge&enb geblieben,

weil aüe bi«ber eTfdfienenen ®ef$t$t«werfe bie ©dflacfcten ber brei ©t&leftfc&CT

ffriege nur in grofcen 3ügen Gilberten, (fcinielbeiten be« Äampfe«, ob ber unter*

liegenbe Xqeil bem j^euer be« Siegern gerauften war, ober mit bem Bajonett

vertrieben rourbe, ob e« tbatfäd)lid> sunt ftampfe mit ber blanfen Öaffe tarn.

ba« Sllle« ift in ben feltenften frällen imb (ruft bann meift nur oberflä£Ii$

erroäbnt. Sine berartige genaue ecbilberuug ber einzelnen äampfmoraente,

bie allein ein flare« SBtlb ber ftedjttoeife *u geben permag, ift nur bei söenuöuna,

oder portjanbenen $5ertd)te au« betb?n Vagern mögltd).*)

£angfam unb atlmäbltd} batten ftd) feit ber Witte be« 17Un ^aljrfyunberte

bie 33erbefferungen be« <$eroebr« polljogen. Dem l'untenf<blo§ mar bad SHab

fct)lo§, biefem ba« <§tetnfd)lo§ gefolgt. Da* Bajonett batte bie $ife oer

brängt, e« fterfte jebod) gunäcbft im tfauf, fonnte alfo ipäbrenb be« Sd)ieBen«

nid)t aufgepflanzt werben. Die drfiubung be« $ajonettba(fe« ermöglichte bie«.

®eit 1732 feuerte in Greußen ba« erfte ©lieb mit aufgepflanztem Bajonett,

^on ben übrigen Ärmeen mürbe bie« aber nod) lange ntdjt nadjgealjmt**)

(fcnblüfc ift bie ttinfübrung be« eifernen £abeflo<f«, 1718 bi« 1730, gu erwähnen,

eine ©rfinbung be« f>eroorragenben "JJraftifer«, be« dürften Öeopolb oon Deffau,

bie er gunäcbft bei feinem Regiment erprobte, unb bie ebenfall« lange ßeit

eine ©igentbümlicbfeit ber $reufeifa)en Infanterie blieb unb $u bereu über

legener freuergefd)ioinbigfett gefübrt batte.***) Dann aber trat toieber ein

©tillftanb ein, bi« erft nad) bem ©iebenjabrigen firiege ber eulinbrifa>e Sabeftod

unb ba« fonifdje 3"nblod)f) al« wcfentlidje Süeroollfommnungen Inniufamen.

Die« langfame ftortidjreiten ber ©affentedmif im ©egenfafc $u fpäteren Reiten

erflärt $um 3:^cit bie @ntftefmug jener irrtbümlidjen Änfiauung, bafe au$

bie ftecfjtroeife an fid}, äl)nlia> ben Saffen, wäbrenb ber Äriege be« ©rofjen

Sfonig« biejelbe geblieben fei. Slber gerabe auf bem (Gebiete be« Infanterie*

fampfe« bat fid> greiften bem jtoeiten unb britten firiege eine fe&r ein=

fdmeibenbe Slenberung ponogen.
norflimPB. £er {j0 j)c ^CTt^ ben ber Äönig auf bie ©a>nelligteit be« t'aben«

legte, fommt fäjon in ber „^nftruftion für bie Infanterie" oom 20i,en $unt

1742ff) gum 2lu«brutf: „Unb weil man aua) nidjt weniger gefebtn» wie

fcr)r ben $nfanter iften ba« gefd)ioinbe tfaben unb ba« orbentlid)e Chargiren

$u $affe lommt, fo baben Seine Äöniglitbe 9)?aieftät ba« gnäbigfte Vertrauen

*) eine foldje erfdjöpfcnbe 2luSnu$ung ber oorljanbenen Duetten ift bem ©eneral^

ftabe oorbeljalten geblieben. Sie (jat cS bei bet Darfteflung bet 8 (blatten bei erften

unb jroeitcn S^Iefif^en Äriegc« mcb,rfacb ermöglicht, berartige (Sinieltjeüen WarjufteHen.

**) 2f)ierbac^, Tie gefdjidulic^e (Snhoicfelung ber §anbfeuem>affen. Xre«&en 1886

bis 1889. — i^oyer, öefcftid)tc ber «riegölunft. Böttingen 1797 bis 1800.

«**) »ergt. 9tnb,ang 5Jr. 22.

t) »ergt. 6. 435.

tt) Oeuvres. XXX. 113.
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5. fcuerlafti! unb »ajonettangriff. 431

ju färnrntliccjen Commandeurs ber ^Regimenter, bafj immer einer bem anbern

barunter wirb ma« oorau« gu tyun fuetjen, unb bafe §öcbftbiefelben allemal

bei ben Revuen UrfaaV haben oon it)nen aufrieben ju fein." tiefer

©afc ift in bem ©<hlufcabfchnitt be« Reglement« oon 1743, ber eine

Slrt oon (£inführung«beftimmung bilbet, aufgenommen, aber nicht alle

^Regimenter befriebigten immer in biefer ipinfidjt. Äud) fdjritt man in ber

ledmif be« „Drills" noct) ftet« fort. Die« beroeift ber Umftanb, bafi ber

tföntg mehrfach Offiziere au« ben $rooin£en nach 'ßotöbam fommanbirte, um
ftd) bort neuerworbene £$ortheile im &iiie£erjiren ber Üßannfchaften anzueignen.

So liegt ein SBendjt ©interfelbt« oor, ber im Pommer 1750 beauftragt toar,

bie (Stabsoffiziere ber in breiigen unb Sßeftfalen ftehenben Regimenter in

$ot«bam im „oorfajriftSmäßigen Cfrer^iren" ju unterweifen, tiefer ÖeriaV,*)

in oerfebiebener £>infid)t intereffant, baneelt faft auöfcbliefelich oon ber Qbargirung

unb bem 2)Jar|d)e unb geigt, baß man in ^3ot«bam unb Berlin unter be«

fiönig« ftänbiger Äufficht fich manage SJorttjcile angeeignet ^atte, bie bem

Wanne baö fdmelle lieben loefentlicb erleichterten.

Die im äroeiten Schlefifchen Äriege oerioenbeteu Patronen bitten eine ,^""B
,V

fyiloerlabung oon 1 t'otb = 15,0 g. Die Äugel wog 2 Sotb = 31,3 g.

Die rricgSmätjige ÜRunition, bie ber ©olbat trug, beftanb au« 60 Patronen.

1755 erhöhte ber flönig bie ^uloerlabung auf V/t Pott) = 19,53 g. Gine

Patrone wog alfo im Siebenjährigen flriege 3'/4 Hott), unb ba« ©efammt*

gewicht ber 60 Patronen war bemnach 6 $fb. 3 ?cth = 3 kg 46 g. Da«
Äalibcr war 20,14 inin.**)

Die Tragweite be« Gewehre« betrug 400 Schritt. Doch war bie ©ir*

fung auf biefe (Entfernung noch fo gering, bafj man ba« fteuer frür)eftenö auf

300 Schritt eröffnete. SU« thatfäcblitb roirffam galt ba« fteuer erft oon

200 ©abritt ab.

©egiiglid) ber Dur<hfchlag«fraft finb au« ber $eit Sönig $ri*bricb«

feine Angaben über etwa gemachte 35erfuäje oorfjanben. Doch giebt ein gu

Änfang be« 19ftn ^ahrhunbert« gemalter ©rbiefjoerfuch hierüber ge'nügenben

%uffct)lu0, ba ja bie (Gewehre in JBe^ug auf Äaliber unb tfabungöoerhältntfj

bi« babin unoeTänbert geblieben finb. 3?ei biefem JBerfud) würbe eine

©ajeibenwanb oon 2 m ^>öt)e au« einzölligem ^icbtent)olg auf 400 ©abritt

oon 12°/o ber fiugeln burdjfcblagen, auf 300 ©cqritt oon 25°/o, auf 200

Schritt oon 50 ü
/o, auf 100 Schritt oon 66 bi« 75%.***)

lieber bielreff ficherbeit fchreibt fyipfegur ber jüngere:!) „on perd

du monde ä cent toises (200 Schritt); plus on approclio plus od en perd,

a cinquante toises (100 Schritt) beaueoup, ä viogt cinq (50 Schritt)

*) Änlage 9lr. 5.

**) öftb. 1. 6djl. «. I. 58.

***) ©$aml)orft, lieber bie Jöirfunfl b«$ geuergeioe^rö. 1813. S. 80,84.

t) »ergl. ©ftb. Cxjlfär. §. 27, «n$. 9ir. 3.
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eueore d'avantagc-. „SÜlerbings", fügt er hinju, „fabe man nacb mainfcer

©aloe beim Gegner feinen Wengen fallen feben.-

©n ©tf)ie&oerfu<b, ben ber Äönig oom 18«fn bis 21"<n Cftober 1755 an

[teilen liefe, unb jmar am legten Sage mit {dürfen Patronen, mag, ba er

weiteren SluffaVufe über bie Srefffia^erfait giebt, f)ier $lafe finben. 2Ran

wollte alte brei ©lieber ftefjenb fc&iepen laffen, um ben «ufentfalt,

ben ba« Weberfnieen be« erften ©liebe« oeniTfadjte, ju erfparen unb ba

burd) bie fteuergefdjwinbigfcit 311 erljöf)en. Der ©eneral o. ©interfeltt

f*eint für biefe Ärt ju feuern feljr eingenommen gewefen fein. Do<b

würbe ba« erftc ©lieb buret) bie feinen flbpfen nabeftebenben ©ewefyrmünbungen

be« britten ©liebe« fefyr geftört, trofc oerföjiebener ©erfudje, biefem Uebelftanb

abhelfen. Die ^Jrobe mit fAarfen Patronen fiel berartig jum 9iadjtfreil

ber oorgefdjlagenen Steuerung au«, baft ber Äönig oon allen weiteren SJct*

fudjen abftanb. ©« fa^offen 2 Peloton« ju 10 Statten oon ben ©renabieren

ber i'eibfotnpagtüe, iebe« auf eine ©djeibenmanb, bie 10 ©abritt breit unb

10 $u fe
,Dar - £>a* c"le iMoton fdjof? auf bie neue Slrt, alle brei

©lieber im ©te^en, ba« anbere auf bie alte, ba« erfte ©lieb im Änieen.

würben im Sßormarfdj brei ©aloen, je eine auf 300, 200 unb 150 Stritt

gegeben. Da« (Jrgebnife war fclgenbe«:

9ieue Slrt: ftlte «rt:

300 ©ebritt 1 Treffer — 3,3% 3 bi« 4 Sreffer = 10 bi« 13,3«.«

200 -1 3,3 °/o 5 * = 16,6 °/o

150 2 » 6,6° 0 14 * = 46,6°>

Da bie Srefffiajer^eit »er^ältnifemäfeig gering mar unb bie Ireffer bes

einzelnen ©ewe&r« oielfaa) »on ^ufälligfeiten abgingen, fo ift e* erflärlid), ba§

man auf Hebungen im ©ajarffdueften nad) ber ©ajeibe mit geringen ÄuSna^men*)

Derjid)tete. ©ie waren nidjt geeignet, ba« Vertrauen be« tWanne« ju feiner ©äffe

ju fteigern. Der (Erfolg lag in ber Staffenwirfung. Um fo fleißiger würben

Hebungen mit ^Jlafcpatronen betrieben, jebe Äompagnie erhielt laut ^Reglement

$ur jäfyrlicfyeu Uebuug«munition jwei Zentner ^uloer. $5ct biefen Uebungcn

würben $lnfd)lag unb 3«len fdjarf fontrolirt Die SBorfdjriften be« ftönig« jeigen

überall ba« 35eftreben, bie Ürefffidjerfjeit $u er&öfien. (So beftimmt ba« Reglement,

bafe ber Offizier nietet ef)cr anfragen laffen foü, al« bi« bie £eute be« erften

©liebe« mit bem redeten Sinie „erft fefte auf ber (frbe fifcen", überhaupt fotl man

„bie ©urfdje im &nfd)lage wobl liegen laffen unb mtf>t übereilen, weil ein fterl ju*

foberft fefyen mufc, wo er Ijinfdjieffet." ferner: „Da« erfte (fnieenbe) ©lieb muß

ganfc gerabe au«, unb bie jwet) fnnterfte ©lieber ein wenig oorne niebrijier

anfragen, wobei) bie Äcrl« längft bem tfauff nad) bem fiorn unb in« fteuer

breiftc hinein jeljcn müffen; Dann ein ©olbat wiffen mu§, wo er fynffyeffet,

nemlid) nid)t in bie gufft ober in bie (£rbe fdjieffe." ©obann: „Die SWre

*) £ie ^äcici unb bie ®vcnabicv:.Horvorole fc^oifen nad) ber 3d>eibe. 4<ergl. S 43«>
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5. ^euertattif unb Bajonettangriff. 433

muß gleich ber Spultet angefefeet werben, unb bie $erl« follen auch ben

Äopff ftncfen laffen, um ju feben, wo ftc binfcbiej|en " $n einer Drbre com

ü)fär$ 1744 beftimmte ber ftönig, „bie 5öurf<^e follen bei) ben Neuerungen

titelt me^r fo ho<h wie btö^cr anklagen, fonbern ben 5auf nach com mehr

fenfen." Gelegentlich ber ©eneral*föeouen bei flflagbeburg 1755 befahl er,

„bafj bie Surfte nach bem feuern bie ÜWünbung nicht in bie .£>öt)e

falten foüten, bamit ber ©chufj |eber$eit feinen ©ffeft tbue." Offenbar ift

bamit gemeint, fie foltten ben Äolben fefl einfefeen, bamit bie ÜWünbung beim

feuern nicht hochgebe.

ftür bie ©renabier*Siorporale waren feit Anfang 1744 gezogene Gewehre,

ähnlich benen ber 3üg«r»
eingeführt, bei benen auch bie flolben „nach ben 53aden

ber Unteroffiziere gefajäftet" waren, wät)renb ber Äolbenhal« ber üHuSletc

nic^t gebogen war. Die Grenabier«ftorporale foüten nach ber Einführung«*

beftimmung be« ÄönigS burdj einen guten $äger im (Schiegen nad) ber

©cheibe unterrichtet werben.*) Diefe Gewehre follen 500 Schritt weit ge*

tragen haben.**)

Das ^Reglement fannte an freuerarten, wie wir wiffen, nur bie ©aloen .«»««««*« unb

mit $eloton« ober ganzen Bataillonen, feiten mit Dioifionen, auf ber ©teile,
rtf"" '

w "*

im Äet)rt, im 33ot« unb SRücfmarfch unb ba« „£>ecfenfeuer
M

, eine &rt oon

fommanbirtem $länt(erfeuer, bei bem oon febem 3uge abmedjfelnb immer jwei

Kotten fünf ©<hritt oor ober nach De* fttonfe heraustraten, auf Äommanbo

ber mitausgetretenen Offiziere unb Unteroffiziere feuerten unb bann wieber

eintraten. (£$ fanb flfcrwenbung, um tleinere feinbliche Abteilungen &u Der*

treiben, fowie bei ben Äarreeö gegen feinbliche ftlanfeur«.

Dem ©injelfeuer ohne ftommanbo würbe mit allen ÜJittteln ju

fteuern gefucht. Da« Reglement fagt: „(£« mufc ben Söurfdjen ben arque-

busiren oerbothen werben, $u fcfjieffen, eher bie Ofticiers commandiren."

dennoch tomeii in Dielen ©flachten unb Gefechten Momente oor, wo biefe«

Sinjelfeuer, 33ataillenfeuer" genannt, eintrat. & gefdjat) bie« nur in

fcefonber« fritifchen Slugenblicfen, wenn e« nicht mehr möglich war, bie 2luf;

merffamfeit be« einzelnen ÜHanne« noch an ba« Äommanbo $u feffeln, unb

man biefe fteuerart al« ein nott)wenbige« Uebel bulbete, ober in Sagen, wo
bie Jruppe, ber ÜKe^rja^l ihrer pt)«r beraubt, fich felbft überlaffen blieb.

Daher erwähnten bie Berichte bie« fteuer faft nie, „man betrachtete fein Ein-

treten al« eine ?lrt ÜRafel für bie Xruppe unb überging e« mit ©tili*

fdnoeigen." ***)

Die bamalige $)eere«ergän3ung, mehr al« jur £>älfte burch Äu«länber,

oerbot bie Auflöfung ber Infanterie in ©chüfeenlinien. Der einzelne ©olbar

*) öftb. 2. 6d)f. Ä. I. 3».

*•) o.3tetnhatb,Öef(ht*tebc§erften0arbc:5Ke9intent«su^u6. ^otSbam, 1858. 6.66.

***) ^enfroürbiflfciten jut Gbarattenfti! bet prcußifdjen Armee, unter bem gro&en

Äönig. ftriebridj bem 3roeiten. 2lu$ bem 9lad)taffe eineö alten prcu&ifd/en OffaierS

(Sofioro). Wogau. 1826. S. 271. — Sergl. ferner Anhang 91r. 23.
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beburfte ber unmittelbaren Kufftdjt, fic fjetfcbte mieberum bie ciefcfcloffene

Drbnung. $n biefer war ba$ Cftnjelfeuer ein Unbing. Den SSMbfrfprucf)

aber, ber in ber großen Bebeutung be$ geuergefedjte« einerfeitS unb ber

au$fd)lteßlid)en Änwenbung ber gefdjltffenen Orbnung anbererfeit« lag, t>?t

todjte felbft ein ftriebrid) nidjt $u löfen. Sfadj bem ®eniu« ift Befcbränhing

auferlegt burd) feine 3eit, burd) bie Berbältniffe, bie tl)n umgeben. Da$ auf

bie Ginjelperfönlidjfeit unb bie gewanbte Hutinufeung be§ ($r(änbe£ gegrünbete

Sajüfcengefedjt tonnte erft mit ber allgemeinen ©ebrpflidjt, mit bem £rwacfcen

be$ Bolfäbewußtfein« in jebem einzelnen im $eere £u burdjgreifenber @e(tung

gelangen, 8n eine fcenberung bt« ©Aftern« ber ^eereSergänjung aber $at

ber ©roße flonig niemals gebaut unb nid)t benfen fönnen. Da« beweift fein

©ort, baß „ber frieblidje Bürger e« gar nidjt merfen füll, wenn bie Station

fid? braußen faMägf. Neuerungen wie bie (fcinfüfirung ber allgemeinen

©ef)rpflid)t fönnen nur burd) eine Umwälzung fokaler Natur, wie bie

granjöftiaK ffleoclution e« war, beroorgerufen werben.

Die ^reußifi&en frrei«Bataillone, bie Äöntg ftriebrid) bei Beginn unb

wäbrenb be* ©tcbeniäbrigenflrtege« errtdjtete, führten ba$ <Sd)ül}engefed)t äbnlidj

ber unregelmäßigen ©efterreid)ifd)en ©renjer^fanterie.*) Uber obgleid) man
in ber ftriebenäauSbilbung ber ^reußifdjen Infanterie auf eine Einübung be3

jerftreuten ©efedjtc« ganjlid) terjidjtet Ijatte, follte fte fdwn in ber ©djtadjt

bei tfobofifc tor bie fdjnrierige Aufgabe gefteüt werben, biefe ftedjtart anwenben

311 muffen, ^n bem faft ungangbaren ©elänbe ber oon Kroaten befehlen

©cinberge, ba« ber Angriff auf bem linfen ftlügel ju burdjfdjreiten fjatte, war

ein ^oirürfen mit gefdjloffenen Linien unmögltd). ©ed)$ Bataillone löften fidj

in bem (Gewirr oon ©Jauern, $>äu$d)eu unb SBeinftötfen ton felbft auf. Da«
C'clänbc war fo unüberftd)tlid), baß ba« Wcfedjt bort einen oöllig mobemen

Gbarufter annahm. §11 tiefem Kampfe mit ben gebetft binter ÜX)?a»iern liegenben

Kroaten oerfdjeffen fid) bie ^reußiftben Bataillone allmäblidj toüfiänbtg, fo

baß burd) anbere Gruppen Patronen berbeigefdjafft werben mußten. 9iad) unb

nad) traten 12 Bataillone in bie$ aufgelegte ©cfedjt ein. ©drtießlid) entfdjieb

ein entfctilcffciier BorfttB mit bem Bajonett. §ln anbercr (Stelle**) fyatte

.frerjog gtrbiuaiib ton Braunfd>ireig einen »}ug ein ©lieb fermtren laffen, „et

tirailltM- pareillemeut avec Ich liongrois". Daß bie ^reußiiaV Infanterie,

ebne jeü;a!« barin geübt werben $u fem, uor bem fteinbe fidj in Derartige

neue BcTbältniffe 311 fürten termotfcte unb — fiegreid) blieb, ba3 ift ba«

glän^enbfte ^eugniß für bie ^-ricbenftfdmk be« ftönig«, bie ftet« barin gipfelte,

bas Unerwartete ton ben Gruppen 311 forbern, bamit fie tor WiajtS jurürf*

fdjrerften.

»««V .

Angaben ber meiften Sa?riftfteller über bie freuergcfajwinbigfett
i»inbt fl

f«i. ^ ungiaubltdj leidjtfertig. Daber befteljt biö ^um heutigen Üage bie gan^lt^

irrtljümUdic Änfidjt faft allgemein, baß eine unb biefelbe »bt^eilung bi« ju

*) Sctgt. Stn^ang 9ir. 24.

"*) öti ben olö «oantgorbe frü^ JRorgen« porgefdpobencit 6 «atatOoncn.
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6. geuertafnt unb SBajonettangtiff. 435

ftnf» inib ftdj«mal in ber SRinutt tjafce laben unb feuern fönnen. Die« ift

aber, trete allen „Drill«", unmögltd) gemefen. ©elbft nadj ber <£infüf)rung

be« tomid)en ^ünblodp« (1770) unb be« cplinbrifö)en £abeftod*« (1773),*)

bie ba« 95ef<bütten ber Pfanne mit ^uloer unb ba« zweimalige Umbrefien be«

tfabeftotfe« entbebjlid) matten, brauchte man „ju Labung unb ©d)uß mit

Äugelpatronen wenigften« 15 ©efunben" ;**) mit (Jrerjirpatronen fam man

auf fed^mal in ber SWinute. Die falfdje »nfwauung in biefer |>infid)t mag

tyren Urfprung in einer (Srjä^lung be« ÜRarfdjall« Sellerie***) über ba«

35orejreriiren eine« ©arbe*©ataillon« im tfager bei SMollwifc b>ben, worin er

fagt: nils tirent en ddtail juaquea ä douze coupa par ininute et au

moina aix quand c'est par pelotona ou par diviaiona, ce qui parait

incroyable quand on ne l'a paa vu." <£« erhellt wofjl auf ben eTften ©lid*,

bafc 2klle*3«le niAt fagen wollte, ber einzelne üRann fd)iejje awölrmal in ber

SWinute. ©r meinte mit biefem fteuer „en detailu offenbar ba« ^ecfenfeuerf)

unb wollte auöbrüefen, baß babei oon ben beiben ausgetretenen Motten etne«

3ugeö in ber Minute in«gefammt awölf ©dniffe fallen. ift aua> Wiemanb

auf ben ©ebanfen gefommen, bte«: „ila tirent en detail jusques a douze

coupa par minute" auf ben einzelnen 2)?ann $u be^ie^en. Dagegen ift bie«

beim gweiten 3f}ei( be« ©afce« bejügliö) be« £ug* unb Diotfion«feuer«

merfwürbigerweife gefdjefyen. SBäljrenb iöcüe-5«le bamit fagen wollte, ba«

Bataillon gab bi« $u fed)« ©aloen in ber Minute ab, ba« b,etßt fed}« ^elo«

ton« tarnen in biefem Zeitraum Sum würbe ber ©afc auf bie

Seiftung be« einzelnen Wanne« bejogen.ff)

Der einzelne Wann mod)te beim Grerairen im blinben l'abcn ju ber

fdwn aufceroibentlidjen ^ertigfeit gebraut werben, bie ber am l
Un Ottober 1779

ausgegebene ?Uib.ang jum Reglement oerlangt, baß mit l'aöcn unb feuern ber

fliefruten mit fytloer „tägltdj unb fo lange continuiret werben mufj, bi« bie

neuen tfeute oiermab.1 in etner ÜRinute feuern fönnen". Dabei barf ntajt oer*

geffen werben, bafj ju biefer $eit fdjon ber culinbrifdje tfabeftorf unb ba« foniidje

3ünblod) eingeführt waren. Da« t\iben mit fd)arfen Patronen ging

aber an fid) fdwn langfamer burd) ben SiMberftanb, ben bie äuget bem Vabeftotf

eutgegent'efete, namrntlta), wenn ber Vauf erft burd) tytlocrfcfyleitn berunremigt

*) Sfcrgl. SliU)ang y<r. 25.

**) (^crenljorft.) '-ikuadjur.i^cn über t>ie striegsfunft k. üeipjuj, 17t)8— yy. IL 415.

Ter $va;ijöfHd)c Öraf (Huiccrt, ber ben erften $etfua)en mit ci;(inbrifd)en Üatocftöcfcn in

^'teuften beiroobnte, berietet, ba& ber Wann hierbei, alfo nad) Ginfufjrung betoer oben

ertoöbntcr «erbefferungen, 30 Patronen in 8'/g Minuten »erieuert b,abe. («ergl. ^dljnö,

0cf^td)te ber Ärieflswiffenfcfjaften. SWünc^cn unb Sfeipjig, 1889-yi. . III. 2414
J

Xaö
ergtebt 3'/s Sdju^ in ber Minute.

***) *eUe ^ele on Staubt, iRai 1741. SXbflcbr. bei iHanfe, 3roölf öüdjer ^Jreufeifdjer

Ocfdji^U', Süb.3 u. 4, ©. 588.

f) Skr^l. e. 433.

ff) Stud) m bas Öenetolftaberoerr, 1. S$(. it. I. 140, ift bie trrtbümlube Stngabe

oon fünfmaligem Saben unö feuern be* einjelnen äRannee in ber SWinut« übergegangen.
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war. Dann aber raufe man für bic flnwenbung be^ fteuer« noch in^etrait

Rieben, baß e«nuraufÄommanbo abgegeben würbe, unb bafj bic Äommanbo*

burd) bic nothwenbigen Raufen bic Ausführung roefentlid) oerlangfamten.

£\n ben ©cbeelenfchen $agebücbern finben ftch einige Angaben übe* bie

bei einzelnen Uebungen erreichte ^uergefebwinbigfeit, bic al« Belege für bic

llnqaltbarfctt ber Behauptung oon fünf», ja fech«maligem freuern einer Slb*

tbeilung in ber ÜHinutc bleuen mögen. Dabei ift au berüefftchtigen, ba$

biefe ©rgebniffc fämmtlich oon (»arbe^ruppen ftammen, bie im „Drill" ben

anberen oielleicht noch etwa« oorau« gewefen finb, unb baß fic in einer ^eir

erreicht finb, nadjbem bie „neue Gt>argirung" oon 1753 eingeführt worben

war,*) bei ber burch anbere «norbnung ber Äommanbo« eine etwas

erhöhte fteuergefchwinbigteit erhielt würben ift. Scheelen ftreibt im $uli 1753:

B^n l'/a Minuten feuerte ein Battl. jroeimal bura> auf ber ©teile." D>as

fmb alfo in ber Minute 10 «JJelotonfaloen, ein ganj hfTDorragenbe« GrgebniB.

ferner: „Da« 11. Battl. hat 9 Patronen, 2 auf ber ©teile, 2 im red)t$um*

lehrt, 2 im Avanciren, 1 im Avauciren al« Generalsahe, 2 im Retiriren

in 12 Minuten oerfeuert. Da« III. eben biefe« in 13 «Minuten, fflefcow

in 11 üttinuten.
11

?lm 16Un Äuguft 1754 bei einem ©rernren bc« I. iöataiflon« ©arbe

feuerten:

„7. unb 8. Peloton 17 mal in 7 Minuten" = 2,4 in ber ÜRinute.

„5. * 6. > 19 > « 9 . • = 2,1 * *

„bic ©renabiere 24 * * 10 * " = 2,4 = *

3lm 30fttn SIpril 1755 fdjreibt ©cheelen: „Seim 8aben mit Patronen geben

6 ©ecunben bi« ^Juloer aufgefchüttet ift, 2—3 nir Labung fdjmcnfen unb

Patrone in ?auf, 2 ben tfabeftorf tytauS, 4 in Öauff, 5 $um ortb unb ©dml»

tem, alfo in allem 20 ©ecunben. Die meiften oon un« (I. Bataillon

($arbe) haben wenn man 9 jäfylt, ben tfabeftoef herau« unb beo 18 (ba«

(Gewehr) fdwn §0$, bie anberen ben 20 unb (ge)ringc ben 22 bic« finb bie

fchlecbteften. ßum ^aben fdjwenft ein jeber SWann ber fertig ift mit puloer

auffd>üttcn beum fdmltern wirb im Battl. angehalten, ^n einer SWmute

fann alfo ein Peloton ohne bie Commandos 3 mahl feuern." ferner

an bemfelben Tage:

„Die flommanbo« auf ber ©teile nehmen 5, ba« Anfragen aueb ö.

alfo 10 ©ecunben in allem ßeit weg."

,,^m avaneirtm bie Commandos unb 9lu«rücfen 8, ba« «nfchlaaen 5.

in BUern 13 ©ecunben."

„Beim Retiriren bie Commandos 7, ba« Hnfchlagen 5 = 12 ©e>

funben."

„(Ein Peloton fann alfo auf ber ©teile 2 mal in 1 üttinute, im

avaneiren in 06 ©ecunben, in retiriren in 64 ©ecunben 2 mal feuern."

*) Stergl. S. 438.
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„
sJJ2an faun aber wenn man eilen will oon fifcen laffen*) unb anfflogen

2 bid 3 ©eeunben abnehmen unb ftatt 10, 13 unb 12 ©eeunben 7, 8, 9

unb 10 ©eeunben in aüem $u jeber artt) nehmen, in 1 Minute tarnt man

allezeit 2 mal feuern ohne $u eqlen."

fln anberer ©teile**) fd)reibt ©Beelen: „(Jin Musketier fann, wenn er

adroit ift, für fid), ofme Äommanbo 4—omal in einer SRinute laben.

$m Peloton finb nad) Jifommanbo auf ber ©teile (ot)ne Uebereilung) in

2 Minuten 5 ©aloen, im avanciren in 1 SRinute 2 ©aloen möglich. $m
Bataillon: auf ber ©teile oon einem Änall jum anbern***) 5 ©eeunben,

alfo mit 8 Pelotons 2 mal burchfeuern 1 flRinute 20 ©efunben (5x16=80 ©e*

funben) ober runb 1 '/> üRinuten unb wenn e* langfam get)t 2 ÜRinuten. —
%m Avanciren 2mal burch in 2*/a-3 2Rinuten."

33ei einer Uebung am 25',tn
fluguft 1755, gelegentlich ber ©panbauer

£>erbftmanöoer, auf bie weiter unten noch jurürfsufommen fein wirb,f)

würben in 13 Minuten 3ß unb 38 ©aloen oon benfelben Peloton«, unb

$war oon einem im Äoanciren, oon ben anberen auf ber ©teile mit Patronen

abgegeben, ba« ergiebt nicht ganj 3 ©a>up in ber ORinute. Das war alfo

wofjl idjon recht eilig gefeuert.

für ba$ feuern mit fdjarfen Patronen währenb bes HormarfcheS wirb

man bei ber Sinnahme flehen bleiben muffen, bafj beim Bataillon nicht met)r

als 6 ^elotonfaloen auf bie ÜRinute famen. 2Ran oergegenwärtige fid) nur

bie grofce Änjat>l ber einzelnen Verrichtungen, bie beim Damaligen Saben

nothwtnbig waren, nämlich: Gewehr an bie rechte ©cite, .£>al)n in 9Rur)vaft

bringen, Patronen ergreifen, abbeißen, ^uloer auf bie Pfanne flutten,

Pfanne fchliefjen, (Gewehr nach ber Iinfen ©eite (fufj) herumwerfen, ot)nc

t^uloer auä ber offenen Patrone gu oerfchütten, Patrone in ben Cauf bringen

unb bad ^Juloer rein auSfdjütten, ßabeftorf herausfielen, oerfürjt anfaffen, in

ben Sauf ftetfen, jweimal ftarf hinunterftofjen, Vabeftocf an ben Ort unb bas

(Gewehr in bie |>öhe, baS r)ei^t oor bie 9Ritte beS VeibeS bringen, um je

naa) bem nun folgenben Äommanbo anjufajlagen, ober gu fdmltern, falls nicht

fofort gefeuert werben foüte. $>afe bieS bliest, einfcbliefelid) be$ feuern*,

nicht fünfmal in einer üRinute möglich war, wirb aisbann fofort flar.

Um bie feuergefchwinbigfett ju erhöhen, würbe am 22 ft<" ©eptember 1752

neu eingeführt, bafj beim fertigmachen baS ©ewehr nidjt mehr wie feiger

erft hoch oor ba« &eficht, fonbern fofort oon ber ©chulter an bie ©eite ge*

bracht unb ber $at)n gefpannt werben foüte. fluch foUte baS erftc (»lieb

auf ba« Äommanbo „fertig" fofort auf ba« reebte Knie nieberfallen.

*) 9licb«rfmeen be$ erften ßlwbe*.

**) Ofjne Saturn.

***) Die äugfübrer richteten fia) in bet ^rajiö na$ b«m tfnaU bes Por&<rge&enben

tielotonö bei «bgab« ibrer Äommanboö. Sergl. Äommanbotafeln «nlage Nr. 6 a bid c
f) Sergl. 3. 44«.

flrir
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^umfiel imaitb, (rine „neue (Itjargirung " würbe bei ben 9iegimentern ber ^otöbamer

"t^iu*" ^arn^ön oom ftebruar 1752 bi8 jum ©ommer 1753 in oerfdjiebener Ärt

erprobt unb am 30 flfH $uli 1753 in ber Ärmee eingeführt, ©et biefer neuen

(Sbargirung mit ^elotons, bie für ben ganzen Siebenjäbrigen Strien

mangebcnb blieb, mürben bie ftommanboä „Peloton! fertig!" jum feuern

auf ber «Stelle furj nadjeinanber gegeben, wäb,renb bisher oon allen 3ügen.

mit ÄuSnabme be« ba3 ^euer beginnenben, $mifd>en beiben eine $aufe gemalt

worben war.*) £uerburd> änberten fidj bie Beftimmungen für bie gletdj$eüta,e

Abgabe ber einzelnen Sommanbo« burd> bie ^ugfüljrer wefentlidi.**) Beim

feuern im Borgeben matten bie 3«gf, an benen bie Weibe sum feuern war,

nidrt, wie bisher, .'palt unb fertig***) ionbem nur .£>alt. 3luf „Heloten'

Warftb!" traten fie bann fofort wieber an, rütftcn bie fibli<$en brei großen

©dritte oor unb maebten bann im galten fertig. Die Äommanbo« „Peloton!

aWarfd»!" unb „fertig!" mürben ebenfall« fo Fürs al« mögliä fyntereinanber

gegeben, ebne bafe ein ^ugfüfjrer fia> ängftlid> nao. bem anbernt ri#tete

Bejüglid) ber gleiäjeitig abjugebenben ffommanbo« traten aueb t?tcr im 8er

gleid> jur feiterigen Borfd&rift wefentließe Henberungen ein.f) 9*n<$ ben>

felben ^runbfätjen änberten fid) aueb bie SomraanboS beim feuern im ^urüd

geben, ff)

Irofc ber bejweeften Befdtfeunigung ber fteuerabgabe, bie aud) in be<

föränttem SDIafet erreiajt würbe, ftf) betonte bte Borid>rift aud) hier roie^er

au*brütflta>, baft mit bem flommanbo „Sdjlaget an!" gewartet werben fofle,

btö ba$ erfte (Mlieb nad) bem Wieberfnien rutjig geworben fei, unb baß „man bte

Buricbe gut unb laug im ?lnfd)Iag liegen laffe", ebe ^euer fommanbirt werte

Der alte @runbfa|j, baft ftetä oier Pelotons mit gelabenem (Stewe&r bereit

ftebeu mußten, wäbrenb bie oier anberen luben, fertig matten ober feuerten,

blieb belieben, ©ollte bod) ba$ ^elotonfeuer ftnwenbung finben, fo lange

mau vor überrafdjenben Zugriffen feinblid)cr Äaoaüerie nid>t ftdjer war.

Wo oon biefer Seite feine GJefabr beftanb, in Berf<han£ungen unb bei ber

Verfolgung, fdirteb fd)on ba« SHeglement bte Bataillonäfaloe, audj „(General

faloc" genannt, oor. Äber felbft beim Borraarfdj ber fcrmee jum Angriff

lieft ber fttfnig aueb fdwn oor bem Siebenjährigen Äriege h fluftg bie 3Hebr

iabl ber Bataillone be« erften Greffens mit BataiUonSfaloen unb nur 2

bis 3 Bataillone auf jebem ftlügel mit Peloton« feuern. @«ne Borliebe

für bie Saloen ganzer Bataillone, bie aua> tfoffowf*) betont, bat zweifelte

immer mebr zugenommen. Tie ÖSrünbe bafür mögen sunäcfcft barin $u fwben

*) »eraL Stnlagc Sir. (Ja. ferner ®ftb. 1. od)l. Ä. I. 7?»*. »nl. s

**) 3lu8 einem Schleid) beiber ftommanbotafeln erftd)tlt$.

***) SJcrßt. öftb. 1. Bd)\. St. I. 141 unb cbenbofelbfl Mnl. 9.

f) »cr<tl. Anlage 31r. (»b unb OVftb. 1. 3d)I. «. I. «nl. X
+f) «ergl. «nlage 9ir. 6c.

tft) Sctfll. «n^ang ^r. 2l>.

-:*) Tcnfioürbigfeitcn k. (?offoro). 2. 270
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fein, bafc man mit bem bataiüonämeifen feuern bie tfeute fefter in ber ©anb

behielt, ferner aber in bem zweifellos größeren moralifdjen ©iubrutfe, ben

ba$ gleid)jeittge <£infd)lagen einet großen Anzahl oon Äugeln auf ben Gegner

madjte. ©o in feltenen fällen mit Diotfioncn gefeuert mürbe, fommanbirte

man nad) benfelben ®runbfäfeen wie beim ^elotonfeuer.

Am 7 tfn Auguft 1754 lief? ber Äönig bei ber $Öad)tparabe in ^otsbam 2*^««

erften 2J?al ben Anfd)lag f^albretbt« unb falblinte üben. 5öeim Anfd)lag

balbred)t« mufjte baä britte ©lieb Huf«, im umgefebrten ^alle red)t$ über«

treten. Die ÄommanboS gießen: „3hr feilet red)t$ — linfö — anklagen!

©klaget an!" Der fdjräge AnfdMag würbe gegen ftaoallerie angeroenbet,

wenn feine $eit mehr blieb, bie g-ront burd) 'S dementen zu »eränbern.

erübrigt nod), ba$ ©erhalten gegenüber ber Artillerie p ermähnen, «nanu auf

ba$ ber flöntg für biejenigen Jälle empfiehlt, wo bic Infanterie genötbigt ift,

r m *

eine feinbltdje 93attcrie in ber Jront anzugreifen, weil man fie nid)t von bev

plante ber faffen fann. Orr greift hierbei auf bie Erfahrungen oon ©oor

unb ÄeffelSborf jurürf *) „$d) supponire, baß man eine Batterie oon

15 (SanonS wegnehmen müffe, bie man nid)t tourniren fan; fa&c 9e<

feben, bafe ba$ geuer berer Ganous, unb ba$ von ber Infanterie fo bie

Batterie souteniret, fold)e inabordable mad)et: 2Bir haben bie Batterien

fcerfteinbe nicht anberS genommen, als burd) ihre fytykx: Unfere Infanterie

bie folebe anfiel, wirf) nadwern fie l)alb ruiniret mar, ju zweien mahlen

Zurütf, bie fcinblid)e Infanterie wolle fold)e verfolgen, unb quittirte il)ren

Soften, burd) biefe* Mouvement würben berielben it)re Ganons unnüfe, unb

unfere tfeute, bie ben ,>einb auf ben ^ufte folgeten, famen mit it)n zu gleicher

^eit an bie Batterie, unb bemeifterteu fid) berfelben. Diefe benbe ©r^

fahrungen haben mir ben ®ebantfen gemad)et, baf? man in Dergleichen Caa

Dasjenige iinitiren müfte, was Unfere Trouppen bermahlen gethan fyabtn,

nebmlid) eine Attaque in 2 Vinien en echiquier ju i'ormiren, unb

hinter biefelbige einige Escadrons Dragoner zu fetjen, um [\c JU aoutenirett,

iobann ber erften i'inie bie Ordre zu geben, nur fd)wad) zu attaquiren,

unb fid) in bic Intervallen ber 2ten t'inie zu retiriren, bamit ber $einl\

burd) biei'e simulirte Hetraite betrogen, jum oerfolgen eile, unb feinen

Soften abandonnire, biefcd Moment bienet aläbann ginn Signal, baß matt

DorwärtS marchiren unb vigoureusement attaquiren muß." An anberer

©teile**) b*i&t ba§ bie Infanterie fid) bei Attatfen oon ^Batterien en

echiquier fetjen foll, „auf bafj bie Corps fid) ol)ne Confusion repliiren

lönnen, ober aber aud), bafe Sure erfte tfinie gleid) unb auf einmahl bind)

bie 2te oerftärefet toerben fönne."

Daö ©eftreben, ben Angriff rafd)er an ben §«inb heranzutragen, um bie i>n •fliirttiff ohne

eigenen SJerlufte moglid)ft
(̂
u oerringern unb bie (£ntfd)eibung 3U befd)leunigen,

Ä,u"-

r

#
) XXII. *. 8

•*) ®. % XXII. «. lo.
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tft fd)cn friifjev erwäpnt.*) «ber eine nod> größere $efd)leunigung bes

iRorfd)e« mäf)renb be« Beuerns mar unmöglidj, weil bie Äbtbeilungen, bit

gefeuert Ratten, nad? beut SÜMeberlaben baä irt^mtfc^en oorgerütfte Catatllon

wieber mit fdjnelleren Schritten erreichen mußten, Saufen mar auSgefdjloffen,

um bie Drbnung nia>t au ftören unb ben beuten ben nötigen ruhigen Ätb/m

,\um Stießen nt*t ju rauben. ©te&eubeS fteuergefed)t mar gegen bo«

Reglement, e$ gab bem fteinbe nur 3«t, ben Angreifer ju fdmwcben. weil

ein fcuSnüfccu be$ C^elänbcö jur Detfung im Angriff für gefdjloffene Srnppen

meift itirfjt mbglidj mar.

Sdwn irafyrenb ber beiben erften Äriege blatte fidj in ber ^reußif^efl

Armee eine Äenberung in ben Anfdjauungen über bie Durd)fütjrung brc

Angriffs angebahnt. Die (Srfenntntß, baß baS feuern wäljrenb ber SSorrcärte

bemegung in einzelnen fallen ntebt ben erhofften (Erfolg gehabt fyabe unb bo|

ein ruhiges feuern auf ber ©teile oft frtroer burd)$ufüf)ren fei, blatte bie (fr

mägung auffommen (äffen, ob bie$ feuern nidjt bie SSormärtebemegung am Gntt

mebr oerlangfame aU untcrftüfce. (f§ idjeinen bie großen 33erlufte be$ regten

^reußifdjen Flügels in ber <5d)lad)t bei ^Wollmifc geioefen $u fein, bie .^urrft

für ein fdjnellereö SHorwärtStragen be« ?lngriff$ fprad)en. Darum fagt

fdjon bie „Disposition für bie fämmtlia)en Regimenter ^nfanteTie" um
25 ltn 3Rärj 1742:**) „Da ©eine Äöniglidje SWaieftat ber gern iffen fltteinnng

finb, baß man ben fteinb niebt fo fefjr mit bem Chargiren megfa>läget, als

baß mau ifm oiclmebj, fo $u fagen, megbTängen muß", fo foll ber angreifenbe

5IügeI uor allen Dingen „in guter Drbnung in mäljrenbem Chargiren auf

ben fteinb $ubrängen. Sofern and) ber fteinb gegen alle« menfdjlicbe S?er*

mutzen einige ©tanb^aftigfeit geigen mödjte, fo müffen bie Bataillons fc

attaquiren, menn fie bis auf jmanjtg ©abritt, ober aud) mobl bis auf jebn

Stritt (nadjbem e$ bie Oominandeurs judiciren merben) oomgeinbc finb, i$m

eine ftaTfc ©aloe in bie 9Jafe geben unb barauf fofort bemfelben mit ben

Baionnetten in bie Rippen ftfeen". £>ier will fid) alfo ber Äönig bie S?ot-

tt>eilc bes <$eucrangriff$ — Äartätfd)« unb ^Jclotonfeuer nod) nid>t rnt;

gefyen laffen, aber er betont ben Drang nad) oorroäTt«, er fürditet augleid)

bie (&efaljr, baS ftetige ^ormärtsfdjreiten burd) fteb,enbeS fteuer

gefed)t gehemmt ju fefjen. Um bem Hillen ^um (£inbrud)e mit ber

blanfen ©äffe gleidjfam einen weiteren, fidjtbaren Ausbrucf gu geben, blatte

er furj nad) ber 3d)lad)t bei ßbotufifc, wie in ber „Instruction für bit

Infanterie" oom 20 f,f" $uni 1742 angegeben ift, eingeführt, baß „bie

Chargirung allemal mit aufgefterften Baionetten gemalt wirb".***)

©afyrfyaft flaffifdjcn Auäbrutf finbet biefeS „Vorwärts mit

bem ^Bajonett" in ben ©orten be$ Reglement* oon 1743: „(Es

'
i iicrgl. 3. 417.

'**) Oeuvres. XXX. 73.

***) Oeuvres. XXX. 113.
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muß ein jeber OtTficier, Unter^Ofticier unb (gemeiner fidj bie fcfte Impression

machen, baß es in ber Action weiter auf nidjt§ anfomme, al* wie ben Jeinb

}u zwingen, oon bem $la$, wo er fteljet, &u weichen; Deßbalb bie ganfce ®e*

winnung ber Bataille barauf anfommt, baß man nidjt fonber Ordre [title

ftebet, fonbern orbentlid} unb gefdtfoffen gegen ben ftcinb avanciret unb

chargiret;, Unb «peilen bie ©tarrfe ber Veute unb bie gute Orbnung bic

ikeußifdfe Infanterie unüberminblidj machet, fo muß ben Veuten wofyl hn-

primiret werben, baß wann ber Jeinb wieber alles $ermutl)eu fte^en bleiben

folte, ityr fidjerfter unb gemiffefter Stfortbeil wäre, mit gefällten Bajoueta in

felbigen herein 311 brängen, alssbann ber ftbnig baoor repoudiret, baß feiner

wieber flehen*) wirb."

Die „Ordres für bie fämmtlid>en Generale" uom 23«™ $uli 1744

lagen:**) „©enn ba$ Form i reu gefet/winbe unb orbeutlid* gefdjebeu ift, fo

fommt e* noa) auf ben ^weiten i<untft an, näinlidj bie Jnfauterie, welche mit

frem ftetnbe im fteuer ift, immer avanciren 311 maefcn, um auf ben fteinb immer

mef)r Terrain ju gewinnen, benn in feld>er Gelegenheit es nidjt fowobl auf bie

3a^l ber lobten, al« auf ben ^lafc anfommt; folglidj muffen bie Veute

roäljrenb bes feuern« immer oorwärts getrieben werben, womit man ben

fteinb forciret, Aurütf $u gelten, worauf bie Confusion bei tt>iu unautMeiblid)

erfolget." £ter, ebenfo wie im Weglement, will ber ÄÖnig alfo nodjimmer

bas Reiter wäbrenb beö Vorgeben« Ijaben, er betont nur micberbolt.

baß man babei nidjt ftillftebeu bürfe. Derfelbe Göebanfe begegnet 1111$ nod)

in ber $)i$pofition 00m 13 lf" Oftober 1714, bie ber Aöntg in (Erwartung

einer <Sd)lad}t iu ber Wcgenb oon Zaber ausgab:***) „¥luf 300 Stritt

weit muß gefdjoßen werben aber alle^eib im avanciren", unb: „&tenii

unorbentlid} folte gefeuert werben, fo fett mau fuAeu bie Vcute wieber

ftille ju friegen, auf baß fie mit Pelotons wieber anjujdüeßeit fangen."

„©enn bic Batt: auf 30 ober 40 @d>ritt beranfommeu am J-einbe, fo feilen

bie Batt: oon ber Attaque, mit bie Bajonetts, aber orbeutl. bereinbredjen.

s
Jiid}t aber mit einzeln iöatt:". flud) ber miinbltdje iöcfet^l be$ SönigS cor

ber <Sd)lad)t bei .ftobenfriebeberg vom 2 IC " ^iini I74f>t) orbnete an,

baß baö ^elotonfeuer auf 200 Stritt Entfernung beginnen, unb auf etwa

30 ©ajritt 00m jeinbe ber ©inbrudj mit bem Bajonett mit boller OMcbloffeu-

beit ju erfolgen babc.

war ber (Erbprinj l'copolb oon £effau, ber beim Angriff auf bie

Säd)ftfü>e Stellung in ber ®ule oon biefem ©efetyl abwia), inbem er für bas

Regiment 2llt*9lnl)alt ba* oerlangte Vorgeben unter Jeuer, ebne ju galten,

*) %m Äeuabbrucf beo :Kea.(emento von 1750, ber übrigen* manche Trucffeblcr

enthält, ftebt: „roieber fteben wirb". Ter Wortlaut ift in bem Weuabbntcf an einigen

Stellen umoefentlicb oeränbert.

**; Oeuvres. XXX. 11«».

***) ©ftb. 2. Sa)l. Ä. I 12H *

+» m\tb. 2. 3a)i. «. n. 222.
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in ein unaufhaltsame« Borgeheu, ohne einen <5dm& $u ttmn, oerroanbelte*)

Durd) ba« Jeuer btr red>t« unb linf« be« genannten Regimen 13 gleicbjeitig

oorgehenben Bataillone unterftü^t. gelang bie«. ©Ä fragt fi<h aber, ob bei

Eingriff ebenfo geglütft wäre, wenn alle elf fyier in erftet Vinie oorgehenben

Bataillone, ofme feuern, oorgerürft mären. Der erwähnte Borgang ift

unftrettig al« ber 2lu«gang«puntt ansehen für bie nun allmählich ft<h bahn«

bredjenbe SHidjtung, für eine folgenfdnoere Söanblung, bie fid) in ber

<ßreufjiichen ^nfanterietaftif im t'aufe be« folgenben i^ßhwhnt« ooÜ£tehen

foüte. ÜWan begann, ba« ftcuer beim Angriff überhaupt für fehlerhaft an^

^lifeben, ba e« nur unnüjj aufhalte.

Bei Soor fetjen toir bie fechs Bataillone be« erften treffen« redjtcn

ftlügel« unter ben Generalen ^ee^e unb Blandenfee mit gefächertem ®eroel)T,

ohne $u feuern, jum ©türm auf bie Iraner &op»e oorgehen. «ber ba«

iiberioältigenbe Martätfdi* unb $en>ehrfeuer, ba« ihnen eutgegenf^lägt, bringt

ben Angriff auf ];*>() ©abritt Entfernung ^um <5tet)en, — bie Bataillone

beginnen 311 feuern, fic muffen einem feinblia>en Borftojj oorübergehenb

weidjen unb fid) 00m insioijchen anrürfenben aweiten treffen aufnehmen laffen.**)

Der «ngriff ber «tfreufüfchen SNitte unb be« linfeu ftlügel« geräth weftlub

Burferaborf fdion auf etwa 200 3djrttt 00m fteinbe in« (Storfen unb brobt

in ein ftebenbe* fteuergefedjt au^uarten. £>ier ift e« ba« perfonline Sin*

greifen be* £>erjogs fterbinaub oon Braunfchwcig an ber ©pifee ber ©arbe-

Brigabe, ba* beu Bajoncitangriff in ftlufi bringt.***) Bei ÄeffelSboTf

fpielte fid) ein ganj ähnlicher Borgang ab. Der Angriff ber Regimenter

Brebow, Benin unb ^rinj oon Greußen war 00m $rin$en SRorife oon

Deffau ohne fteuer herangeführt loorben, bi« it)m bid)t füblich Wöllmen

oon ber entgegengegangenen ©ächfifdjen Infanterie au« nä elfter 9?ät)e

ein fo oerheerenbe« Äartätfdj- unb ®ewet)rfeuer entgegenfd)lug, bajj

„bie ^reuftifchen Bataillone ba« eigene Jeuer entgegenfesten", ba« Reifet,

auch bier artete bev Angriff in ba« oerbotene ftebenbe Jeuergefecht au«,

^ring flJJorife, ebenfo loie .'pergog Jerbinanb bei Burferöborf, erfennenb, bafj

längeres «Stehenbleiben oerberblid) ift, wirft fid) mit bem Regiment ^rina

oon Greußen auf ben Jeinb unb führt baburdj bie (£ntfä)eibung h**bei.t)

ÜWan geht wot)l mit ber Bermutlmng nid>t fehl, ba§ bei BurferSbort

joic bei 3cUmcn ^ fter)enbe Jeuergefecht minbeften« $um Ttfüi ba« oer*

ponte „BataiÜenfeuer" geioefcn ift. aber e« barf nicht unbertieffi^ttgt

bleiben, baß h>r wie bort ba« biefen Angriffen ooTtjergehenbe Jeuer dot*

beveitenb geioirft hatte. $n ber armee hat man bie« jeboa) über»

feben, ebenfo wie ba« unterftüfcenbe Jeuer ber acht Bataillone beim Angriff

*) «ftb. 2. «41. M. II. 2;jo.

**) tfftb. 2. Sc&X ff. III. 75.

***) öftb. 2. ©41. a. in. ho.

:) mi>. 2 5^1. h. ru. ->:m\.
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i'eopolbs auf bie ®ule. Die glan$enben (Erfolge ber erwähnten Angriffe

führten baju, bafj man nunmehr alles #eil im ununterbroajenen Storge&en

obne fteuer ialj.

©djon am 10u" Wooember 17-15 fyatte bct ©rbprinj £eopolb oon Deffau

in Oiofmftoo? einen Söcfc^l für ben ^aU einer ©djlaajt an baS £>eer gerietet,

in bem er, jebenfaüs mit ©iffen beS Honigs bie (Generale anwies, biejtfeute

ba^in $u belehren, „bafj iljnen 9iid)ts wiberfaljren fann, falls bie Jöat. wof)l

gei$loffen bleiben, gerabe marfd)iren unb nidjt galten, nidjt obne Commando
feuern unb immer im Sttarfd? Oleiben, fo ift bie ÜöataiUe in wenig Minuten

vorbei, bafungegen, wenn fie galten bleiben, feuern, fo f>at ber fteinb aueb, bie

3eit mieber ju feuern unb woburdj Diele i'eute tobtgefdjoffen werben".*)

^n ben @eneral«$rinjipten ift im XXII. Articul. ftbfdmitt 10 „95on

Bataillen in coupirten Plainen" gefagt: „$d) würbe nidjt gugeben, baß Steine

Infanterie, in bergleidjen Üccasion feuerte, weil felbige baburdj nur auf*

gehalten werben würbe, unb weil es ntcbj fowofyl bie fcn$af)l ber tobt gefdjoffenen

fteinbe ift, fo uns ben ©ieg juwege bringet, fonbem oielmef>r baS Terrain

welajeS man gewinnet; Dasjenige alfo, woburaj Bataillen gewonnen werben,

ift, fier unb in guter Orbnung an ben fteinb $u marchiren, unb augleiajer

#it Terrain $u gewinnen". (Sprint ber Äönig c)ter oom Angriff im burtt>

iö)nittencn ©elänbe, fo lafet er im folgenben «bfomitte 11: „Eon Bataillen in

ganfc frepen Jelbe ober rase campagne" feinen ßweifel barüber, bafj er audj fjier

fein feuern meljr münittjt: „Die t'ommandeurs berer Bataillons muffen fia)

angelegen feim laffen, in ben geinb ju breajen unb folgen $u enl'oiiciren, o&ne fia)

e^er beS fteuerS ju bebienen, als wann er ben Würfen gegeben fyat. Sann bie

solbaten r<or ftdj ju fdneffen anfangen, fo muffen bie Cominandeurs felbige

bas <&ewefjr wieber fdmltern, unb fie beftänbig avanciren laffen, f?ergegen

aber, muß mit ganzen Bataillons auf ben ^einb chargiret werben, fo balb

er ben Würfen gete^ret fjat". ferner Ijeißt eS: „Da« fteuer, fo bie Infanterie

mad)et, ift jur Defensive unb iljr Bajonnet bienet jur Oflensive."

3$om 23(u"$uni 1748, alfo $u einer $eit, wo bie „Principe» gtSneraux"

fd)on ooOenbet waren, liegt bie DiSpofition $u einem 23orereratren beS Regiments

3Horifc oon Deffau oot, baS cor einer rlnga^l oon ©eneralen unb ©tabS*

Offizieren ftattfanb. ©ie ift oon s
JJfoTifc felbft entworfen, ^m Gingang fyeifjt

es: „Das Regiment wirb übermorgen imterfdjieblic^e Manoeuvres maü)en,

unb jmar bergeftalt, wie id) es aus ©r. Äönigl. ü)?ait. febr beutlidjen Dis-

positiones unb Executirungen gelernet unb würfliaj gefehlt fjabe als

aua? in Potsdam, Berlin unb Stettin würflig oon ©r. Äönigl. SWait. bie

önabe gehabt ju fef>en, als aud> aujjerbem, bura) fef>r oiel gnätigfte Discourse

ron ^öa^ftbenfelben erlernet unb begriffen fyabe."

Das erfte biefer „Manoeuvres" foüte ben Stofmarfd) im freien frelbe

barfteüen, „aüwo bie feinbli^e Aruie"e auf einer «nljöljc Posto genommen

*) ®fib. 2. 3$l. «.III. 4<».*
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unb formiret ftebrt, wie mon fid> dagegen formiret unb ben Jeinb attaquiret
"

T>a« Regiment fteflte, jweigliebrig rongirt, oier SJrtgaben oor. ?iad} ben

Söeftimmungen über ben tkn- nnb ?lufmarfa> fä^rt bie 1)i*pcfitioti wörtlu$ fort:

,,@« wirb als bann fo glei$ ftarf angetreten, bie redete ^lüget Flanque*»

mad}t UntfS um, unb bie linte Jlügel Flanque rea?ts um. ©ie man fo an

500. ©djritt avanciret, mufj man bie ^bee nehmen, al5 wann bie ^einblüe

Cavallerie fdfou meggefd>ljgen, unb ber ^reinb mit ber Infanterie nod> bic

Armee überflügelte, aber nid)t meljr 311 beforgen märe, baft einem n>a$ in

bie Flanque fallen ftennte; ©0 follen fid) bie 2. Flauquen mit in bie

Lioie febwentfen, um bajj ber j^eiub überflügelt wirb. (&$ bleibet aber alte«?

in ben gewötmlid)en avanciren, fonber ju fliegen mit baö gejdmlöerte (*e

wtfft, ben $«inb $u attaquiren unb oon feinen Soften $u bringen.

Diefeö ift mein Sttünf^eit, bafe. id> einmabl in meinem Veben bie

Ordre oon <Sr: Äönigl. 9)?ait. bctäbme, mit bie etyrenSwürbige Trouppen

iro tfeihe Cavallerio fo leidjte nio^t gar natje oor bie Infanterie 311 beforgen

wäre, bafc man mücfcte, fouber geloben an ben ftetnb anrürfen, wae

falte aua) ba$ ganfee Regiment nod> nidjt gelaben, um 311 weifen, wann ta> bie

Ordre belohnte, wie cn Front ben ^einb, mit bie oortreffltaic Trouppen

attaquiren wolle, ©ie mau bann mit ber Linie. an bie 1000. ©ajrttt burw

baö Übaal, jebodj fonber (Kraben, ÜRoraft nod} Buscade, oielme^r auf ben

ftaaVn ftelbe omburd) avanciret, unb baß man an bie anbere Slnböfye, obngefcbr

an bie 40. Stritt oon bem fteinb ßäbme, welker mit ©gießen unb Vaben

genugfam in «rbeit ferm würbe, fo foll baö 1" (SMieb, baS Gewehr fällen, mit

einen ftarfen ©abritt, unb ben gefälleten ©emebr in ben fteinb einrürfen. <&c

balb wie ber $einb ben Würfen ftebret, wirb coniuiandiret, .ftalt! SHidit dhid),

labet, mit ganzen Bataillons mad)t (5ud) fertig, March fdjlagt an! ^euer.'

wela^eö 3. mat/l fonber ein Bataillon auf ba$ anbere Ädftung su geben, ge-

fdjebttt mufe, atebann wieberum avanciret, unb in wäf)renben avanciren

Riebet fid) ba$ 8 1 ' Peloton oon bem l
1f" Bataillon redtfS, unb baö 1" Peloton

oon 2 ,
'

, Bataillon linf$ l)inter bas T ,c unb 2" Peloton um eine Ouvertüre

gu maaien, wo bie CavaH^-rie jum 9taü)bauen burd) ftann, unb ben $pftrn

wie es bie Situation mit fi$ bringet, bergcftalt genommen, bajj man bie

fernbliebe Ütoben, wo man fie nid?t hinter fta) bcfjält, jebod) barauf gufte^enÄomme."

SSMr fefjcn alfo im ^rinjen SRorife fdjon oier $abre ÄuSgabe ber ©eneral-

^rtnjipien einen begetfterten Änf>änger be§ ©ebanfens, ofme $eucr anzugreifen.

wof)l auf ®runb ber eigenen ©rfatyrungen oon IgwIjenfTtebeberg, wo er ben

(Srfolg feinet 3?ruberö gefe^en ^atte, unb oon ÄeffelSborf. 3)od> mu§ au*

ber ftönig i^m gegenüber fdwn oor ber gefd)tlberten Uebung biefelbe Hn^dit

au3gefproa)en ^aben.

Äurj herauf, am H^Äuguft 1746 gab ber fiönig s«nt erften 3)iat

oor ber ganjen Slrmee bem ®ebanfen «u«brurf in ber „Instruction

*) ^tanfenbatninoHc.
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für bie ®cneral*9Waiors ton ber Infanterie": „Sttenn bie Batailie wirflid)

angebet, \o werben fid> bieienigen Generale am mciften recommandiren. bie

ben ^einb mit gefdmltertem (^ewefjre attaquiren, unb bie, wenn aucb bic i'eute

$u fdbteffen anfangen, fie roteber ftiüe frieden, bagegen mit bem Baiouette auf

btn $einb geljen unb nid>t efjer febteffen laffen, bis bafe ber ^einb ilmen ben

fttitfen jufeljret." $n ben „Pense'e.s et regles* aber fdireibt er: „Tirer

le moius que l'on peut avec 1 infanterie dans leö actione, mais

charger avec la baionelte.***) ISS unterliegt faum einem #weifel, baj?

ber Äbnig für bie ^bee bes Angriffs olwe ftcuer in erfter Vinte ebenfalls

burdj bie (£rfat)rungen ber beiben erften Äriege gewonnen worben ift.

Das neue Angriffsocrfabren faub bei ben ftriebensübungen jebodj nur

febr attmäbltd) ©ingang. Scljl fetjen wir es zuweilen angewenbet, fo fdjon

gelegen! lieb eines flÄaniwers bei ^Jotsbam am 19,f " Auguft 1748, wo baS Äorps

bes ^rin$en oon ^Jreuften bis auf 50 «Sajritt an ben (Gegner fjeranrürft;**)

audj oerfdHebcne'„DiSpoftticnen" beS ^rinjen Dforifc oon Dcffau, äbnlta> ber

oben gefanlberten, liegen ans ben näcbften ^abjen oor. £m Auguft 1750

fanb eine Uebung bei Sempelbof ftatt, bei ber bic Infanterie beS erften

Ireffens erft feuerte, naa^bem ber Gegner Äetjrt gemalt Gatte. Bei ber

3Rebr3a$l ber Uebungen wirb aber noa) ber altgewohnte reglementari'a^e

93ormarfa> mit ftcuer ausgefübrt. ©clbftocrftänblirf) feuerten bie Bataillons;

gef^üfee bei ber neuen Angriffsart wie juoor mit Äartätfdjen. ©o bei

Uebungen ber Infanterie feine (tfcfajüfee jur ©teile waren, würben fie ftets

als oorfjanbeu angenommen. Die tfwifaVnräume jwifa?en ben einzelnen

Bataillonen blieben für biefe (^efdmfce ein* für allemal offen.

55on ber Ausgabe ber beutfdjeu Bearbeitung ber (^cneral^rin^ipien ab

^errfebt aber ber Angriff olwe fteuer oor. Die Uebungen unb iDfanööcr

1753 bis 1755 jeigen bieS jur (Genüge. Bei ber Berliner ©eneral ^Hcouc 1755

wirb an jwei Sagen nad) längerem SBormarjaie auf 100 Stritt oom ^einbe

in „ftarten ©dnritt" gefallen, bann baS (Gewehr gefällt unb auf ben metdjenben

<$einb zweimal mit ^clctons unb oiermal mit Bataillonen im Borrücfen ge*

feuert, ^ür biefeS BcrfolgungSfeuer wirb alSbann bei ^otsbam gelegentlidi

eineT Uebung im Auguft beftunmt, baft bic Bataillone bei oier abjugebenben

BataillonSfalocn bie „Drbnung nia^t abwarten u
, ionbern oon Beuern ftbiefecu

foUtcn, fobalb eines ber ^iad)barbataillonc bas ©cwcfyr wieber gefdmltcrt

babc. Dagegen wirb einige Sage nad)l)cr „ nad? ber Drbnung" ju djargiren

befohlen. 25on ber VeneraMHeoiie 175.*) bei ÜMagbeburg finb fe^r cingefjenbe

„Dtepofitionen" bes ^er^ogS frerbinanb oon Braunfdjweig***) erbaltcn. (£s

würbe, nad> einem SJormarfdj oon über taufenb ©ebritt auf 50 bis 00 £$ritt

Entfernung oom $einbc in „ftarlen 3)?arfd?" übergegangen, babei follten „bie

*) *crfll. Anban^ )U. -21.

* «ergl. «nban« 1U. '2*.
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ftüfcc brao auseinanbergefefcet werben, aber ben tfeibe fein (belaufe enIlleben*

Auf einen Trommelwirbel würbe ba« (Sewetjr gefällt unb nod) etwa 20 ©djritt

oorgerütft, bann, in ber Annahme, bafc ber Wegner Äetjrt madjte, mennal mit

Bataillonen oon ben ftlügel Bataillonen pelotonweife — auf ber ©teile

burdjgefeuert. hierauf würbe auf ber ganzen Vinte ,,
sJJ?arfd)" gefdalagen unb

nodj 100 ©cbritt oorgerütft, um bie Verfolgung anjuibeuten, beren weiten

^ortfefeung jur Vermetbung Den ftluridjaben unterblieb, ittelegentlidj beT

®eneral=Weoue bei 9ieiffe 175f) liefe ber fiönig an brei lagen offne fteuer

angreifen, ber Bajonettangriff begann 12 ©abritt oon ber feinblt^en Stellung,

bas Verfolgungsfeuer — 8 Patronen — würbe im ttoanciren abgegeben.

Bei ber (General 'iKeouc bei 2fd)irne, füböftltd) Breslau, würbe am

y,<n September 1 75"» äfmlid) oeTfafjren, audj b,ier follten bie Bataillone im

Verfolgungsfeuer „feine lour abwarten" unb „allemal nur 1 Bataillon neben

fid) überfd)lagen." Sin ben beiben folgenben lagen, an benen ber fiönig mit

einem oerfagten ^lügcl angreifen liefe, mußten ba gegen bie Bataillone

bes angreifenben Flügels feuern. Das eine 9M fügte bie „DtSpofition-

f^insu, bieS folle nur gefielen, infofern fie ben fteinb mit bem ftener erreiö)en

fönnten, baS anbere Mal follte erft auf löo ©abritt Entfernung baö fcuer

eröffnet werben. (ibenfo fiuben wir im ^rüt)jat)r 1 7f»ti eine Uebuug bei $ot$bam,

wo über 1100 «Stritt obne fteuer oorgerütft unb auf 20 ©abritt com geinbe

ba« öeweljr gefällt wirb, wäljrenb ber ftönig einige Sage fpäter ba?

erfte treffen auf 200 ©abritt Entfernung Bataillonäfaloen ab-

geben läßt. Diefe legten Beifpiele unb nod) anbere Uebungen, bei benen im

Vormarfcb, gefeuert würbe, beireifen, bafe ftriebridj ben Singriff ofjne fteuer bo4

nitfjt fdjablonenfyaft als einzige« Littel, ben (Gegner 311 oertreiben, anaefeben

wiffen wollte, ©egen eine folcfjc Ännabmc fpridjt aud) bie 1753 neu*

eingeführte (Sfjargirung im floanciren, bie eine größere ^uergefamunbiafeit

be^merfte.*)

Den intereffanteften ©inblitf in bie ganje Stuffäffung ber frrage giebt

nnftreitig bie tfyeoretifdjc Beweisführung für bie Vorteile, bie ba3 neue

Singriffsoerfafjren im (&egenfatye $um Vorgehen mit geuer bieten foüte. ©tt

ift uns junädjft in bem Bcridjtc über eine llebung erhalten, bie ber fieni^

am 25 f,f" Äuguft 1755 im Vager bei ©panbau $ur Belehrung fämmtlid/er

Offiziere abgalten liefe, ©ic beftanb in einer Slrt oon Vergleidjsidnfßfli

jebod) mit blinben Patronen, inbem nur bie Stnjafyl ber ©aloen gejäblt

würbe. Der Beriet lautet wörtlitfj:

„9?a<b, ber fliagnfauborfrfien ftouragirung wollten ©e. ÜWajeftät cen

Vortfjctl jeigen, ben man ooraus* b,ätte, wenn man ob,ne au feuern mit einem

guten ©djritt auf ben ftetnb lofegtenge unb ^m mit bem Bajonet ju fotogen

fud)te, babureb, würbe bie Action nidjt nur geftfjwinber unb gewiffer gewonnen,

fonbern man würbe audj weit weniger tfeutfje oerlieren, wenn man ftd> ni4t

mit frfiiefeen abgebe, fonbern gerabe auf ben fteinb pgienge.
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DiefeS $u bemeifjen, befam baS 1 »« Peloton Dom Vtn Battl. Garde

30 Patronen unb warb oor bem £>aupt Quartier postirct, es loltc ben fteinb

Dorfteilen unb auf bcr ©teile fo gefcruoinbe als meglicb, feuern.

Die Grenadier Conipaguie Dom l
trn Battl. Garde lourbe 400 Stritt

baron postiret. ©ie fteüte bie Skmee Dor r fo ben fteinb attaquiren feilte.

Das 1" Pelotoü tjattt fein *}3ulDer, baS 2 U Peloton aber 30 Patronen.

#etybe Pelotons avancirten bie (£rfte 02 Stritt gufammen in einer Vinie,

aisbann fieng baS 2 U Peloton an in avanciren fo gefcbwinbe als möglidj

Au cbargiren, baS 1" Peloton Dom l
Un Battl. fo ben fteinb DorfteÜte,

fieng jugleid) an auf ber [teile 311 feuern. 1>aS l ,f Peloton oon ber Grend.

Compan. aber fo fein ^ulber Ijatte, avancirte mit einem guten ©abritt*)

an ben ^einb, bie legten 100 ©cbritt trabt es nodj ftärfer an**> fällte bas

gewefyr unb als eS nodj 10 ©abritt Dom Jetnbe ab war, macbte es f)alt.

tiefes Pelt. befam 8 ©dmjj***) im ordinairen avanciren 2 ©duifo ben

b«i gefdjwinbe marfdjiren unb gewebr fällen, in 0 Miuutteu war es bie

400 ©cbritt avancirt. 3)aS 2" Pelt. oon ber Grend. Comp, feuerte in

13 Minutten 38 matjl et)e es bifc auf 20 ©a)ritt an ben geinb fam, unb

befam 36 ©ajufj in einer distance Don 288 ©cbjitt, fo fie erft in 13 Minutten

avancirten. Söenn alfo aucb, ber fteinb nur t)alb fo geirfnoinbe fließet, fo

betommt man bennoa? 3 ma&l meb,r fteuer, loenn man ficb, mit fcbjefeen ab*

giebt als wenn man grabe auf ben fteinb lofjgefjet, bei ben Untren fommt

man nod> baju in 1 Minutte 3 matjl weiter oon ber stelle als bei ber

ckargirung gefdnetjet."

©ine äfmlidje s#eredjnung, bie nur baS fteuer in Slnfafc bringt,

baS ber Angreifer erhält, finbet ficb, im «Radjlaffe bes ^rinjen flHorifci)

von unbefannter $anb:

„6äßc u>eld)e angenommen unt> fejtgefeßet n?ett>en.

1. $>a§ eine ArmCe in eben fo guter ordre unb ©taube fen, wie bie

anbre,

2. bafe jegliche Arme'e 100 000 ÜWann ftarf feii,

3. bafe jebeS Bataillon in einer Miuute 75* avanciren Hann,

4. baß jebeS Bataillon in einer Minute jwei) mafjl laben u. fließen Äann,ff

)

:>. ba§ baS Terrain gwifdjen bcöbc Armeen 300 x fei>.

(i. ©ann nun bie Armee' fo offensive gebiet unb attaijuiret, nit^t

fließet ©0 fbmt fie nach, Dorgefcbjiebcnen ©äfcen in 4 Minuten an

bie Armde fo ficb, attaquiren läget, unb betommt Don fclbiger naa>

benen ©ätyen mit ganzen Bataillons 8 Salven in ficb,, weldjeS über-

haupt an Äugeln macbet 800 000 Äugeln.

•1 70 biö 75€d)tUt in bec Minute, oergl. 3. 417.

**> 75 6i* 80 Stritt in ber SNinuic oera.1. <2. 412.

***) hierunter ftnb felbftuerftänblid) «alocn ju oerfteljen.

t) »rd). >Jerbft.

tti Xomü ftnb ©eneral= ober »ataillondfaloen gemeint.
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7. (Stieget aber bie Offensive geljenbe Arrode, unb fttoax mit gan&eit

Bataillons 8 ÜWabl: ©o gebraucbt fte einmal nad) benat (Sä^en

4 Minuten jutn (Sduefjen unb laben, unb bann umb bie 300

Terrain £urücf£ulegen, ebenfalls 4 Minuten, in Summa 8 Minuten

binnen meld)cr ^cit fte in bie defensive gefjenbe Arrode bringet

800 000 Äugeln

bie deleusive gefyenbe Armee bingegen bringet binnen foldjer 3eit

in bie offensiv Armee 1 GOOOOO Äugeln.

ftolgli* ift ber <Sd)luft riebtig. ba§ aud) bierburd) bie Defensiv

Armee 800 000 Mügeln oorbefommt, unb e$ getb fo niel 3eit mebr

oeTluftig. 5Btann man nun ben <Sofc animmt baß burm jebei

100 000 Äugeln 1000 ÜWann oerlo^ren geben So oerlie&ret man

burm ca* ©d)ie§en ftatt 8000 Wann 16 000 2Wann."

dreierlei liefe man bei bieten tbeoretifd>en Beregnungen unberüdfufcrigt.

Crrften« ben Umftanb, bafe baö eigene fteuer bem ^ert^eibiger einen nidu

iu unterfdkifeenten «bbrurt tbat. ÜWag aud) auf 300 ©abritt emfermmg

ber Erfolg be* ©d)ief?en$ im Vergeben nidit fet>r grofj gemefen fein, mag

man tbatiädjlirt „auf manäe ©aloc feinen Wann baben fallen feben", mit

bem näheren .ftcranfommen fteigerte fid) biefc SJMrfung boa). unb bie Xreff-

ergebniffe beö BcrfucbSfcbiefeenS am 21 f,f » Otobcr 1755 toeifen von 150 ©äritt

ab gauj befriebigenbe 3ablen auf,*) aud) wenn man alle im (£rnftfall bie ©irhmg

beeinträdjtigenben Umftänbe mit in ttnjafe bringt. ÜRotyc aud) ber meraltfdje

^inbruef be-s ununterbrochenen Bergcben*. ben baä „avancer fierement", wie

ber ftönig mit Vorliebe fdjreibt, auf ben Bertljcibigcr madjte, ntc^t Ijodj genug

anjufdjlagen fein, fo mar bed) aud) ber Erfolg regelmäßig einidjlagenber

©aloen auf tiefen nidjt $u unteridjäfcen. Der jmeite Umftanb aber, ber

gegen ba* neue Verfahren fprad) uub ebenfall« oon beffen Berfedjtern außer

flebt gelaffcn mürbe, mar ber, bafe aud) bie flartätfdjmirtung ber 4öataillon$<

gefd)üfoe best Angreifer« bebeuienb verringert mürbe, menn man in wenigen

ÜWinuten an bic fcinblicbc «Stellung beranrüeftc. Bei ber Perntdjtcnben

ißMrfung, bic ber bamaligc &artätfd)jdm& faitt, maren aber ctlid>e £agcn Dtebr

oon etroa GO (^efebit^cn be* erften Ireffcn«, biefc* nur auf 30 Batailtone

angenommen, mof)l geeignet, bie SBibcrftanbsfraft bc« Bertbeibiger« $u brechen.

Dritten« bot bic Infanterie, bie otme 511 fd)ief,en oorrüefte, eine fort

mäfjrenb flar erfennbare $ielid?cibe. ®ab fie bagegen im Borniden in regele

mäßiger ftieibenfolge ibre ^clotou ober BataiüonSfaloen ab, fo beeinträd)tigte

ber fidj oor ber tfinte ftetä erneuembe unb nie ganj ocr^iefienbe ^uloerbampf

bie 9ftöglia)feit fieberen 3ielenS für ben Bertljeibtger aufjerorbentUd).

Bei bem neuen Bcrfafyrcn ftieft ber Ängriff auf einen menig ober gar

niebt erfdmttertcn (Gegner. Die OcfterTeicfoifdrc Infanterie liefe ftd) 1707

biefen feuerlofen Angriff nidjt bieten! Bei Vobofijj mar bie $rage niebt jum

•) *era.I. 3 432.

Digitized by Google



5. äeuertattif 1(nt) ^oioncttanflriff. 449

«uStrag gefommen. Die Ghttfdjeibung war in tem geidnlberten &ampfe in

ben Hembergen gefallen. Die fura)tbaren Cerlufte beS ^reußifajeu ftußoolfes

bei $rag unb Äolin fcülen aber bie falfc^e Efjeorie beS neuen $Jerfaf)renS un*

wiberleglia) bemeifen. ^n ber ©a)laa)t bei (^roß^ägersborf ließ Sefjmalbt

tofibrenb beS Singriffs feuern.

Als Äöntfl ftriebridj jene für baS $3erf>alten feiner Infanterie maß

gebenben Säfce in ben ©eneral^rinjioien nieberfabrieb, ftanb er im SBollgefüW

ber eigenen Äraft; er fab feine (Gegner ron 17-10 bi5 1745 t>cr Slugen.*)

Sber nadj ben erften 3d)lad)ten beS ©iebenjäbrigen Krieges geftanb er: „@S

finb bie alten DcfterreiAer nirf)t mepr!" Gr ^atte in ben beiben eTften ßriegen

feinen fteinb in fünf großen ®d?lad)tcn gefdjlagen, ber Stoß feiner Infanterie

fd)ien ifjm umoiberftebliaY (£r unterfAäfcte t ^re ^eueriuirfung feine«

roegS, benn in berfelben <Scf)rift fagt er ja: „®ebraud)et ibr eud) beS Sdjieß*

$eroet)rS. fo ift es eine Mussum?." unb: „bie tveinbe fagen, baß man oor

ben föadjen ber £>öfle ftünbe, wenn man gegen über unferer Infanterie ftefjen

muffe." Die jum ®rafen (SiforS getane Äußerung**) fann biefeS Urteil

niü)t abfc$roäa)en. SaS ben Äönig beroog, baS freuer beim Söorrürfeu $u

unterlaffen, war ber beiße Söunfd), ben «ngriffSgebanfen nod) mepr in ben

Sorbergrunb $u ftellen als bisher, fein: „Attaqucz donc toujours!" immer

oon Beuern auszurufen. Die frope 3uoerftajt auf ben unwiberftef>lia>n «n»

ftorm feiner Infanterie tjatte biefen Drang jum itnaufl)altfamen Singreifen

geboren: fie fanb ipren ^örf)ften SluSbrutf in ben ftoljen Korten: „Quant

au nomhre des troupe.s. pourvu que venia puissiez oppoaer «oixante-

quinze mille hoinmea ä ceut milk», «:ela doit vous suffire."***)

©o fam er fdjließlid) $u bem ©afee, baß oon $roei <3ad)en, bie er dot

auSfefje, eine gefdjepen werbe: „entweber baß üfteine Infanterie:, obnerad^tet

es tyr oerbotfjen ift, fdjieffen wirb, ober, baß menn fie 2J?eine Ordres

executiret, ber freinb it>r bennod) ben Würfen fepren wirb." SDian ift oer-

fuö)t, ju fließen, ber Äönig fyabe, inbem er bas Slngriffvoerfapren ofjne

^cuer oor(ajrieb, „oiel verlangt, um etwas ju erpalten," entfpredjenb ber

fteußerung in feinem ©riefe an ben ^rinjen von Greußen com 19,fn
^;uiii

1748 bei Ueberfenbung ber „Principes göne'raux*.! ) $LMr fepen aber trofc

bes ftfueroerboteS für ben Angriff bie ganje «Sorge beS tfönigS in bieier

ftriebenSjeit ber weiteren Steigerung ber freuergefdjminbigfeit unb fteuer*

*) 2)ie 1754 au8 Bobinen crtjalleuc Munbe \S. m. X. JJr - über bie Cefter»

rc'ufeifdje Krmee, Jcur infuiiterit'. «|iioiquc plus ajust^e. n'est i?uere meilleon«

qn'elle ne l'a itö,- mufete ihn in jeiner 9lnfd)auunfl Oeftdrfen.

*#
) ^ergt. «fib. tjjlf^r. $>. 27, 6. 257.

P. G. ,De» projets de eanipHKn«*." Oeuvres. XX VIII. M. On bie beutfdje

3luögabe ber &. ^J. von 175*i nidjt aufgenommen.

f) 3" biefem Briefe febretbt gtiebrta): .Öi vous trouvez (pie j'exiire beaueoup

H'un g£neral, c'est qn'il est toujoura bon de viser ä la perfection. et de demand» r

beaoeoup pour obtenir quelque choee." üen\Tes XXVI. 102
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bi«$iplin fortgeiefet augemanbt. Da« legt aud) ben ®ebanfen nafje, bö§

er hoffte, beim Ängriff ftetd noa? redrtjeitig jutn fteuer greifen $u fönnen,

falte bie fernbliebe fteuerwirfung ibn baju zwinge.

Söie febr man geneigt mar, ba« neue SJerfafyren 51t überfdjäfcen. gett

au« ben 33etradjtungen fyeroor, bie Sdjeelen in feinem Xagebua)e an ben be^

fdjriebenen Herfua) im ©panbauer l'ager fnüpft: „Dura} unfer gefd)minbe*

avaueiren aber fefect man ben 53urfd>cn in eine .<pige, ba« er feine Reflexion

mattet, fonbern nur ben fteinb $u erreichen fud)et, weil ttr weife ba§ 6r

alöbann außer (toefabr ift" . . . „überhaupt burd) brusque Attaque wirt

ber mutb ungemein wrftärft. Der fteinb hingegen mirb alle courage uirt

fouteuance oerlihren, wann er ftyet faß man olmgeatft feine« ftarfen fteuer*

auf il>n fo breifte loßgebet." Die unter bem unmittelbaren ©inbmrf ber

Hebung niebergefebviebenen SBorte ftaminen ftdrcrlid? au« ben an ben i*erfiufc

gefnüpften ^Belehrungen be« Äonig«.

Die bittere Vcbre, bic bie ferneren SBevlufte in ben beiben erften ©(blatten

be« ^a^rc« 1757 braduen, oeraulaßtc $meifello« einen Umformung in tan

2lufd?auungen *
1 Die« beweift bie Sfyatfadje, baß bei £eutf>en ba« ftfuer beim

Angriff wieber flnwenbung fanb. *öei ber (Srftürmung be« Dorfe« Veutben

würbe fogar 9Wunition$erfa(j nctbwenbtg. Die ttenberung in ber Änfttb!

be« iienig« felbft tritt 1111« in ben „Ueflexions aur la taetiqce pp.***K

bie er ©nbc Dezember 1758 in si3re«lau nieberfdjrieb unb an J-ouqu^ unb

fterbinanb uon *£raunfd)Weig fanbte,***) $um erften sJ)ial entgegen. £ert

fagt er: „Los bouehes ;i leu vi los petites armes ne font aueuu eflet.

com nie je vous l'ai dit, du bas en liaut. Attaquer lennenii sans

s'ötrc procure lavantage d'un teu suptfiieur 011 du moins

rgal, c <»st sc vouloir batlre contre une troupe arm^e avec de?

hommes qui n'ont que de« bätons blaues, et cela est impossible."

Wacp bem ©iebeniäbrigeu Äriege aber f abreibt er: „ (Segen bie ^nfantcrir

ift es immer beffer, baß Jiataillons^uer gemadjt wirb, unb fönnen bie

Capiuins, fo auf ben ftlügeln oen ben Bataillons ftefjen, eine groffe §ülrt

geben, wenn bie Pelotons gegen bie feinblioje Artillerie t) unb fcrttüeriften

idueffen. <2ed)« Bataillons ©aloen muffen genug fein, um ben fteinb in Mt

< •onfusiou JU bringen, unb muß ber Commandeur oon bem Bataillon al*bann

commaudiren: $urfdp mit bem Baiouett berein! fo läuft ber ftetnb fort"*!.

3n feinem militärifdjen Üeftament oon 17ü8 beißt e« in bem «bfd&nitt

„De l'infanterie en temps de paix:** «Lea batailles se gagnent par

la superiorite du feu. Si j'eu exepte los postes que l'on attaque,

*
1 flergt. ^inljang 21».

•*) Oeuvres. XX VIII. lä'i

*•*) Oeuvres. XXVIII. 2. XXI. XXII.
vj hiermit finb bie !üatailu>nögcfd)üfcc be* (fcgnevö gemeint,

frj .Instruction für bie Commandern» ber Regimenter unb Bataillous
6 m«

5'*« Februar 177H. Oeuvres. XXX. 327.
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l'iüfanterie qui charge Ie plus vite l'einportera saus coutredit anr eelle

qui charge plus lentement."*) Jpiertn fjaben wir bie burd) bic (£r-

fabrangen be$ ganzen brüten ÄriegeS geflärte ?lnfd?auung beS ÄönigS. 3)ajj

biefe feine Slnfidjten fid} in 2Wcmd}em geänbert baben, giebt er aucf> in bem

milttärtfd)en Xeftament $u, mit ben SBorten**): „Je joins a cet ouvrage

rinstructioii que j'ai donuee ä nies gdndraux;***) il ne faut pas

d'dtouner *i vous trouvez quelques eontradictions dans ce

que j'e'cris a present et ee que contient cette Instruction. La raison

en est. que j'avois uiiuutd cette instruetion apres la paix de 1746,

et que dans les guerres preee'dente.s l'enneuii ne conuoissoit ni le

terrain ni la tactiqw, que son artillerie e'toit pitovable, et que son

infanterie ne valoit pas inieux. Les ehangenients avantageux
des Autricliiens. dont on a vu les effetB dans cette demicie
guerre. ua'obligent. d'ajouter des precau tions et des raffine-

ments de l'art ä laucien ouvrage que j'avois eoinpose.

Alors nous ne travaillions que pour les plaines; a präsent il faut

nous occuper de postes forts, de inontagnes, d'artillerie et d'attaques

plus difficiles et plus conipliquees que Celles que larinee a faites

dans les premieres campagiies. u
t)

Die ^reujjitöen Leiter, beneu nad? ber ©d)lac&t bei üHoUrotfc be£ fiönig*

©ort gegolten fatte, fic feien „nufy rcefjrt bafc fie ber Teufel fjolet", Ratten fid)

bie Sebren itjre« 3Hetfter$ in ben ^nftruftienen Dorn 17 ,c " unb 2l* ta
Ü)iärjft)

unb 17"" ftuni 1 742. vi h in tan Reglements i>ou 1743 unb in ben „Ordrcs*

foroie ber „Disposition- vom 23" cn unb 2ö f,f» ^uli 1744 f*) rafd) angeeignet,

©ie gipfelten in ber fluSnufcung ber fd)nellften (Gangarten bei ben Bewegungen

mie im Angriff, im Aöeftreben, ben Gegner jii überflügeln, im Verbote beö

*j 2HbceUaneen ?c. 6. 131.

**\ a. a. D. 3. 154.

**«) ^nftr. ?. b. 9K. »om 14"" Suauft 174s.

f ) Stagl. iHnliaug Wr. :-K).

fr) .Instruction für bie Cuvullerie für ben Ja« einer Bataille", Oeuvres. XXX.
55 unb „Instruction für bie Cberftcn unb fämmttid)e Cffiüere uon ben Regimentern

ftufaren", Oeuvres. XXX. 61.

tiv> „Reglement für bie Cuvullerie unb Dragoner, roao bei ben Kxerciticn geänberi

wirb", Oeuvres. XXX. IOC}.

t») „Ordre» für bie jämmtlidjcn ©eneralc uon ber lufanterie unb Cnvallerie, rote

autft ^ufaren" mit .Disposition A unb K- für bie ÜaoaUeri«, Oeuvres. XXX. 119

unb 127.
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Schießens bei ber Ättade unb tu bem befannten Äuäfpruche, ba§ fem Cffi

jier, bei Stfermeibung „infamer Jiaffation* ftd) attadiren laffen bürfe, „ionbern

bie Greußen follen allemal ben fteinb attuquiren." Die „ Disposition"

regelte aujjerbem bie Xreffenglieberung.*)

Schon ber Zag oon CS^otufi^ fad bie ^reu|ifa>e &aoaUene junätbit fieg

reich, unb wenn er mit einem abermaligen Mißerfolge fdjloß, fo lag bie

Sdnilb in ber noch fehlerhaften 3Jorfd)rift beä au frühzeitigen ©ammeln«.**)

3Jachbem ber Äenig auch in biefer .^>infict>t auf <&runb ber gewonnenen Gr

fahrungen fofort ii*anbel gefchaffen hatte, fehen wir in ben Schlachten be*

zweiten flriegcd febon tfeiftungen, bie in $ejug auf swedmäßige SJerwenbung,

rechtzeitige* unb ielbftäubtge* Angreifen muftergültig finb. Der ^ietenntt***)

jeigt ben frifeben Ütfagcmuth rc* c* tc" $ufaren. Die Sa)lacht bei £ohen

friebeberg jeittgt eine ber glänjenbftcn töeiterthaten ber £rieg$geffhia)tf.

"öci Soor bedt bie Äaoallerie $ubbenbrod$ ben Stufmarfch. ^nbem fte ein

faft ungangbares (^elänbe überwinbet, fafjt fie bie ftlanfe ber auf bem feinb^

(i<r)cu linfeu ftlügel eng aufgehellten Saoalleriemaffe. Der (Gegner nimmt

in thatenlofem Staunen ben fühnen Angriff ftehenben ftu§e$ an. infolge

biefer Sttarfe oon 26 ^reufjiicben Schwabronen räumen 75 feinbliche GsfabronS

bas Sdilacbtfclb in völliger ftuflofung. Äuf bem feinblidjen reihten ^lügel

erfaßt bie ^reuftifdje Äaoallerie ben richtigen Slugenblitf, um tf'nx be$ Gegner?

9?ieberlagc ju oollenben. ©beufo fehen wir bei S?effel*borf ba3 glütflithfte

3nfammenwirfen mit ber Infanterie. £rofc bes glattgefrorenen Schncefelbe*

giebt bie Reiterei bureb rechtzeitiges Eingreifen bem Äampfe bie erfte ent^

fdjeibenbc Beübung unb gerabe fo zeitgemäß unterftüfet fie baS Infanterie«

gefegt auf bem redeten ^Uifl^- Leiter beS ^weiten Sdjlefifchen flriege»

hatten fid) bie ^ufriebenheit unb bie Ächtung ihres SriegSherrn erfämpft. $x

Selbftoertrauen war rafd) gewaebfen; fic fannten feine $tnbcmiffe mehr.

Die reglcmentarifdjcn ^eftimmungen oon 1743 unb 1744 faltm fuf>

glänjenb bewährt. Sie blieben in ber .«pauptfache auch fernerhin maßgebend

9(uf biefer (Srunblage fonntc getroft weiter gebaut werben!

1. $ie fHeflletncnt«.

iöefanntlich oerftanb man unter Äaoallerie nur tfüraffiere unb Dragoner.

Die $>ufaren würben als befonbere föeitergattung angefeheu unb fyatttn ibr

eigene« IHeglement erhalten.

3lud) in biefen Reglements finben wir, wie in bem ber Infanterie, nur

bas Ginfachfte, was bie Zxuppt zur Bewegung unb (äefedjtstbängfeit

brauste: fflangtrung, £>anbhabung oon Säbel, Karabiner unb $iftole, flett*

Unterricht, iöilbung ber Kolonnen unb £>erftellung ber Linien aus biefen, ba*

*) «crgl. «nöanfl ttr. 31.

**) Wb. 1. ©<hl. Ä. III. 241 »nö 257.

***) Wftb. L>. 6*1. Ä. II. 188.
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£ußerer$iren unb $u^cfcd)t unb bie allgemeinen G*runbfä^e für bie Slttarfe,

mie ftc oben fdjon gefennfleidjnet mürben.*) Die ©lieberung ber treffen

unb alles bte bösere ftüfjrung iöerübrenbe blieb ebenfalls ben späteren $n*

ftruftionen unb ben ©eneral-^rinjipien rorbebalten.

ÜWit üuSnatjme ber beiben Dragoner-Regimenter SJapreutf) unb (Sdwr* etnt^tiuno,

lemer, bie je 10 <5d)mabronen aablten, unb ber ($arbeS bit GorpS, bie aus

1 ©Sfabron bcftanben, waren fämmtlidje tfaoallcricsRegimenter b (£s*

fabronS ftarf. Die C*Sfabron verfiel bei ben Süraffieren für ben inneren

Dienft in 2 Kompagnien, l^bre 132 Detter würben in 3 ©Hebern auf*

aufteilt, bilbeten alfo 44 Rotten; fic würben in 4 ^üge eingeteilt. $u
jeber (SSfabron gehörten 12 Ueberfomplete. Die größten teilte auf ben

aröjjten ^ferben bilbeten bas erfte ©lieb.**) Der ©liebeTabftanb betrug

12 ©erffdjub,***) „fo, baß 2 neben einanber burd) reiten fönnen". ^um
s
JWarfd) unb jur Bttatfe würben bie ©lieber gefd)loffen, „fo baß bie tfbpfe"

ber fjinteren ^ferbe „an bie Croupen von ibren Berber Banner ^ferben

finb". Dag £aoallerie*9icglement orbnet an, baß juwetlen aud) jweigliebrig

rangirt unb in biefer ftufftellung ererjirt werben feil.

©ämmtlidje .pufaren Regimenter Ratten 10 ISöfabronS. ^e 5

fabronS bilbeten ein Bataillon. (*ine Äompagnte^mttjeilung beftanb bei ben

.^ufaren nid)r. Die ©Sfabron batte 102 £mfaren, fic würbe ebenfalls in

3 (Sliebern rangirt, unb bie 34 Rotten würben in 3 3üge abgeheilt, „lieber*

fomplete" gab es ntd)t. $5ci ber Rangirung foüte nidjt auf bie ©röße,

ionbem barauf gefeben werben, baß „bie älteften unb beften ÄcrlS" ins erfte

$lieb tarnen, <5obalb „Commandos aud) ganjc Esquadrons gegen ben

^inb ausgeben", würbe auf 2 ©lieber rangirt, bie (Sintbeilung in 3 $üge

aber aud) bann beibebalten.f) ©efd)loffcne Ättacfen fd)einen bie £mfaren

aud) meift in 3 ©lieberu ausgeführt $u baben.

Shiffaflenb ift bie geringe ^aljl ber Offiziere unb Unteroffiziere bei ben

Jpufaren. Der ©tat eine« Regiments betrug 36 Offiziere, 80 Unteroffaiere,

toäbrenb bei einem tfaoallerie^Regimeut auf nur o (£d)wabronen 32 Offiziere,

60 Unteroffiziere famen. Die Rangliften ber .^ufaren Regimenter oon 1757

weifen infolge ber ©tatSer&öfmng jebod) meift mef>T Offiziere, bis au 45, auf.

Die Reglements oon 1743 orbneten, in Uebereinftimmung mit ber «elo*

n%r ^nftruftion oom 17"» üttärj 1742, ben (Salopp für bas Wanöoriren

unb bie Slttarfe an; bie Äarriere wirb nod) nid)t genannt.ff) ^wax beißt es in

genannter $nftruftion, man follc bie legten 100 (Schritt bei ber Slttacfe,

nad)bem bis bafjin getrabt worben, „gut gefdjloffen, bie ^Jferbe ans oollem

$alfe ^ereiniagen", bod) baS Reglement fagt nur, baß bie «ttarfe „erftlid) in

*) iBetgl. 6. 451.

**) «ergl. 2ln$atifl 9lr. 32.

***) »er
fl [. Strang 9ir. 17 ?u 6. 401».

\) $ergl. ansang 9?r. 33.

+t) »«gl. ©• 46G.

JMc|««cW4Ui4« «iniclf*riftfii. V. ($r1t 28/30.) 5
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flclonnen.

einem ftarcfcn Ürabe unb gulefct in ooüem Gulop, jebodj wofyl gefdilcffeir

gefd)eb«t foü. Äud) tft oon längerer ftnwenbung be3 ®alopp$ nod) nid)t bic

Siebe. £)ie „Dispofition A uom 25 ft(" ^ult 1744" beftimmt, bafc nad) bem

Ürabe auf 2üO Äduttt com ^einbc, bie Vinte „ben Uferten bie 3üfl*l

abandonDircn unb Ijineinjagen" fott.

Das ©djliefjen unb baS SRütfwärtsridjtcn würben nad) bem Reglement in

bcrfelben Süeife ausgeführt, wie bieS bei ber ffaoaUerie b,eute gefd)ie&t. ©eibe-

riAtm. Wüxtt ^ vg bcim M X)oub(iren" aus ber ©Sfabron«front angewenbet. »uf

bas Äommanbo: „Der 'S
u unb 4" 3ug red)t$ — ober ber Vi unb 2U 3u$

linfs — doubliret hinter ben Üttann!" mußten bie Leiter ber benannten

beiben 3üge i^re $ferbe foweit „gurüefgieben", baß fte gwifdjen bie ©lieber

üom 1"" unb 2,fn ober 3,fn unb 4,cn 3u9t einboubliren fennten, „legen

alebann ben linden (redeten) Sdjencfel an unb fd)lieffen fid) re^ter (Unfet'

§anb herauf, bis ein jeber feinen 93orber*ü)?ann f>at."

«*ri^uu««n .mb
<ft lt & cf)rtwenbung würbe gu Bieren nad) redjts gemalt, lieber bic

©enbung 9ted)tS* unb Vinteum enthalten bie ^Reglements (eine näheren 25e*

ftiinmungen.*) Der Sd)rägmarfd) tft im Reglement gwar nid)t befonber*

benannt, bod) fanb er beim $lbbred)cn unb beim ülufmarfd) Änwenbung, ba

bort oon „^ieljen" bie Oiebe ift.

Die ^Reglements (ennen nur bie ÜWarfd)folonne gu ftiinfen unb ju

3weien unb bie $ugfolonne. Die „DiSpofttion A oom 25'°' §uli 1744
-

fpridjt audj oon einer Ä dornte mit (£sfabron$, in ber marfdnrt werben

foü, fobalb es „gu einer £)aupt-Action mit bem ^einbe" fommen foll unb feint

DefUeen mefyr gu burd>fabreiten finb. Die £>auptmarfd)folonne war wie

bei ber Infanterie bie3ugfolonne, wenn bie ©reite ber^öege i^re «nwenbung

erlaubte; fte würbe burd) ?lbfd)wenfen mit 3ügen 00er ourö> Ä&breibcn

gebilbet. DaSÄbbrcdlen gefd)af> innerhalb ber Gsfabron, laut Anfang jum

Äaoallerie^eglement, gleid)geitig oor^ unb rücfwärts, inbem auf baS Äommanfce:

„Formiret eure 3ügc!" ber 1" unb 2 ,t 3ug oorgalopptrten unb ber 1"

fid) wäbrenbbeffen oor ben 2 ,(,t gog, ber 3L* unb 4" festen ft$ burtb,

3ieb^en binter ben 2un 3«9- ©« b«n §ufaren gefd)al> bieS nad) bem

»ntiang oon 1744 gum Reglement, inbem fid) ber 1!' 3ug im ©alopp tw

ben mittleren unb ber 3* fnnter biefen fefcte.

©ie bei ber Infanterie wirb aua? bei ber Äaoallerte in 93efef)len

„^iöpofttionen" unb 53erid?t(it ber ÄuSbrurf „äufmarfcb" fowob,l für b«

^»erftellung ber Sinie burd) ^infd)wcnfen wie für ben Äufmarfdj im eyent-

lid)en ©inne gebraust. 5)a§ (Jinfd)wenten würbe bi$ gum 3fab.re 1747

ebenfo toie bei ber Infanterie, nod) gugweife unb nadjeinanber gemad)t. ©n<

SSerfügung beö Äönig« oom 20,,fn ^;uni 1747 beftimmt, bafe biefer „fcufntari<&

nad) ber alten ftrtt}, ein 3ug nad) bem anberen f)infüf>ro gänglid) abgeMt

«lufmaridjf.

*) 3n bem ?lbftbnitt: „3Bie bie Esquadroos ju ^ferbe bic Revue passiren" rtiH

beftimmt, bafe m Jünfen abmarfc^irt unb baju fommanbirt werben foll: „SRit 5 refbt« um!"
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1. Die Reglement«. 45f>

werten foll, fonbern anftatt beffen bie 3üge »on ber Esquadron allezeit p*
gleich aufmarfchiren follen." allen fallen, fo Reifet es weiter, in benen

ber $lafe, wo nachher aufmarfct)irt werben foll, im 83orauS befannt fei, foUe

man fic& mit bem Äbmarfcbe, ob rechts ober linfS, ^iernaä^ einrichten. Die

eigentlichen ftufmärfctje finb, wie aus nachftebenber ©fi^je r)eroorget)tf bie

einer Zeichnung- 3ur „Dispofition A oom 25"'" ftuli 1744"*) nadjgebilbet

ift, burch „£>eroor$iehen" im ©ctjrägmarfdi oollpgen morben.

ppapp ^p^pppppa
\ \ - V v v - v -.

v
- . -Ed der

^ - . - --43 mit (f»nxpn

.
----- -.::H

v
-

a im

Mi
..tu

Das ^Reglement für bie Äaoallerte enthält über baö (Sefedjt $uß
ausführliche 33orfct)riften. Durch Ueberlieferung ift feftgeftellt, baß biefe

ÄampfeSroeife eigentlich nur oon ben Dragonern oerlangt mürbe, wenigftenS

würben nur fie barin befidjtigt. Doch mußten bie Äürafftcre baS ©efecht p
ftuß ebenfalls erlernen, um es im Wothfall anwenben p fönnen. ^ebenfalls

enthält baS Reglement feine entgegcngefe&te iöeftimmung,**) bagegen ift gefagt,

es folle barauf gehalten werben, baß bie tfeute „hurtig lahben unb wohl

anfchlagen. @S muffen fict) aber fowohl bie Ofticiers als wie bie Unter*

Officiers unb iöurfche wohl imprimireu, baß bie Chargirung fo man ben

ffleuters ju fruß machen läft, p nicht« anberS fei?, als baß fie, wann fie

in Cantonirunga- Quartieren ober auf ^oftirung ftehen unb oon leichten

fteinben follten attaquiret werben, biejenigen welche bie ©acht haben, im

Stanbe finb, folgen burch ihr fteuer fo lange abphalten, bis bie übrigen

gefältelt unb p ^ferbe fommen fönnen, um aisbann ben #etnb oollenbs p
oerjagen." Die abgefeffenen Sct}wabronen fchloffen, nachbem bie «JJferbe

„gefchlenget"***) waren, nach ber mittleren ßsfabron pfammen. Die Dragoner

pflanzten bie Bajonette auf. Nachbem gelaben worben war, würben p?ei (^lieber

gebilbet unb „oorwärts auf bie ©pifce beS Degens gefchloffcn". 92ur ber

ÄegimentS-Äommanbeur blieb p <ßferbe, alle übrigen Offiziere traten p ftuß

ein. DaS fteuer würbe, ganj entfprectjenb bem 'Pelotonfeuer ber Infanterie,

burch (Saloen mit f)albtn ©SfabronS (Kompagnien) ober mit GsfabronS

abgegeben, ^ünf Kompagnien ober awet ©sfabrons mußten ftets baS Gewehr

gelaben auf ber Schulter f)abm. Das Oieglcment fajreibt jeboch nur bie

£t)argirung auf ber Stelle unb baS $>ecfenfeuer oor.

•i Oeuvre». XXX. 3» 2afel, ftig. 1.

**) «ergl. BiU)ang »r. 34.

***) X. f>. gefoppelt ober „ßef$lau|t". tUergl. Äao. flcgl. u. l«*5, 3. 15G.

5*
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456 III. ffaunllcrie.

s£ei ben ftufaren würbe nad> bem ftbfifeen inneTfjalb ber Bataillone auf

bie mittlere ©Sfabren „im i
7auffen" aufammengef(bioffen. Der SHegunentSfyi

blieb cor bem erften, ber ©berftlieutenant oor bem ^wetten Bataillon ju

^ferbe. Die föangirung mar breiglicbrig. ^ebe ©Sfabron bilbete jtt*i

^elotonö. Da* erfte ÖMeb fniete nieber, wie bei ber Infanterie.

3et)n ^wfaren oon jeber CNifabron Ratten gejo^ene Karabiner,

mußten t>tersu „feine SfiMnb Beutels, fenbern oernünfttge, ftuge unb brare

Äerte, auf berer ir)rcn Rapport man fid> in allen ©türfen oerlaffen fan\

auSgcfudjt, aua? ifmen bie beften ^ferbe gegeben werben „unb foüen felbige in

$rieben^3*itcn ftc^ fleißig im <2d>ieffen natb, ber Scheibe exerciren". Sit

würben in erfter Vinte pm „recognosciren" auSgebilbet unb follten „fcw

aller (Gelegenheit Dienfte tbun, wie bie C6efrei)ten$s bei ber Infanterie, umf»

fie ju distinguiren".

Daß fowofjl £mfaren ate Dragener ba$ ®efea>t ju ^uß auf ®runb

biefer reglementarifcben 3Jorfd)riften treffltdj erlernt Ijatten unb biefe icampff*5

form fowoljl in ber ^evtfjeibigung als aud) angriffSweife anjuwenben wr*

ftanben, t)at fict> frfjon im ^weiten ©a?leftfdjcn Sricge gezeigt. ©3 fei fjier nur

an bie Wcfecbte bei £winjaref am 21"" ^uni, bei Srautenau am 13tn
" CMcber

unb bei Weuftabt in Cberfcfjlefien am lP »3ult 1745 erinnert.*)

2. SUnbcrnng im <£tat.

$m Dezember 1753 befahl ber ttbnig, baß oom Wim 1^54 an ren

ben 12 „ lieber fompleten" jeber ©äfabron 6 beritten gemalt werben follten, ber

$ferbebeftanb würbe fomit oon 148 auf 154 err)ö&t.

3. fflettanlbUbunfl.

9tad) ber eigenen Sleußcrung bc$ ÄönigS im 9Wilitärifdjen Üeftamrnt

oon 1768 war feit 1740 bjerin fo gut wie alle« geanbert worben. „Mon

pere m'avoit laisse uue mauvaise cavalerie, presque point d'ofticier

qui süt son metier. Lea cavaliers craignoient leurs chevaux, ne les

montoient presque jamais, et ne savoient faire que l'exercice ä pied.

ä peu pres conime l'infanterie. De grands homroes et de grands

chevaux la rondoient si lourde, que les effets ont montrö dans notre

premiere guerre la ne'cessite qu
r

il y avoit de refoudre tout ce corps.***^

©päter fäfyrt er fort: „1/exereice de l'iufanterie roule sur aes armes

et sur sog jambes; l'exercice de la cavalerie a dresser l'homme pour

inonter en e'cuyer, et le cheval en l'obdissance. Cette e'cole demande

des peines intimes; pour que chaque houime moute comme un e'cuyer,

il faut qu'un escadron soit dresse' homme par homme, cheval par

cheval, et cela, pour ainsi dire, toute rarmöe."

*) öftb. 2. 6d)l.Ä. III. 10, 97 unt> 110.

•*) MidceUaneen jc. 3. 134.

Digitized by Google



:;. HeUauöbtlbung. 457

Sdjon in ber Jluttenberger ^nftruftion oom 17 tcn ^uni 1742* > Reißt e£:

„Die Offiziere muffen bie "{Reiter feljr oft reiten laffen, auf baß ein jeber fein

^ferb einzeln tummeln fönne, wie er will, unb oollfommen SDieifter fei oon

l'einem ^ferbe, e$ ju loenben. 95knn bie Weiter fefyr oft allein geritten

fyaben, fo muffen bie Escadrou.s Ibruriret werben."

X>ie betben WeglementS geben für bie ©injelausbilbung SUifjaltspunfte:

Die tfeute muffen „oljne Sattel, fo SDJeifter oon ibjen ^ferben" fein, „wie ber

befte 25ereutb,er im Piqueur-Sattel"; fie beftimmen, baß bie Olefruten erft

aufs i<ferb gefegt werben follen, wenn fie $u ftuße oollftänbig auSgebilbet finb.

Die i^ügel follen fo furj gefa^nallt fein, baß luenn ber Weiter fid? im Sattel

(jebt, eine oolle ftanb 5roi|'cr)en Sattel unb Veib gehalten werben fann, bamit

bie Weiter beim £>ieb, fid) gleichfalls im Sattel fjebenb, oon oben herunter unb

„mit befto mebj Straft burcbljauen." Die >}ügel finb furj 31t führen, bie

Äugen gerabeau« nadj ber rcajtcn .v>anb gerietet, bie (illbogcn bidjt am tfeibe

#1 galten. Die Srfmle oljne Sattel ioüte bei ber tfaoalteric erft bann

beginnen, wenn bie tfeute fo lange mit Mügeln geritten haben, baß fie ib,rer

Uferbe oöllig SHeifter finb.
v^ei ben EJaffenübungen mußte im oollcn ^agen

na* Strohpuppen genauen werben. "?(btf)eilungen unb bret (^lieber burften

erft gebilbet werben, wenn bie l'eute gan$ fidjer ritten. Dann folgten bie

„tours de force", bas Springen über (Gräben unb Karrieren, erft

wieber einzeln, bann in 91btfjeilungeii. }llle Xage, hinter wie Sommer,

mujjte geritten, audj beö Sonntag« feilten bie ^ferbc bewegt loerben.

$m £)uf a reu Weg lernen t ift bem entgegen oorgefabrieben, bie Wefruten

follen „febj oft" auf bloßen ^ferben mit Ürenfe reiten, bamit fie feft fifcen

lernen unb Schluß befommen. Urft nach einiger $tit foll ba$ Weiten auf bem

Sattel „mit $ügel unb ^aum" beginnen, „©in Ulnare" muß „ju ^ferbe fo

adroit fein, . . . baß er, wann ba« %Merb im ooflen lauffen ift, mit ber £)anb

oon ber ©Tbe was aufbeben, unb einer bem anbern im rollern ^agen bie

SDfüfee abnehmen fann; Die Husaren=^ferbe muffen alle auf bie Sdwltern ge=

Titten, unb auf bie Sruppen geioaubt werben, bamit ein Husare fidj auf

einem $lafc wie ein Xfyakx groß mit feinem ^ferbe tummeln unb wenben

fan, wie er will." — Die £mfaren iolleu „fet)r furfc reiten, ...baß fie wann

fie fiä im Sattel b^eben, jweö .£>änbe jwtithen bem Sattel unb Vcibe galten

tonnen."**)

Säbrenb ba$ Weglement nur wenig über bas 2lbtf)cilungsreiten

bringt, giebt bie ^nftruttion „Sa« bie Ciirassier unb Dragoner-Regi-

menter bewm Exerciren im ftrüh $ahr &u observiren 2c.'
4 oom 14,fn De-

jember 1754***) herüber Slnhaltspunfte. Danach fotlte bie SluSbilbung im

©in^elreiten, abgefeljen oon ben beurlaubten, mit ©nbe be§ SBinters ooüenbet

fein unb, fobalb ber ftroft aufhörte, mit bem „(SMieberererairen" begonnen

*) Oeuvre«. XXX. 1«;.

•»; »ntafle flr. 7.
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werben, würbe, aller StfahrfchetnlichFeit nach, fomo^l in 3U9$5 roie in

(£8labron$gliebern geritten. Unter Hnberem füllten ba« SraoerfiTen,*)

ba$ ©djwenfen, ba$ lehnten oon $nnberniffen unb bic Ättarfe hierbei geübt

werben, ©ei biefer würbe großer Wacbbrurf auf baä ®erabeau$reiten gelegt,

wo$u „ÜWarfen" aufgefteUt werben mußten

$m ©cöeelenfcben Uagebucb finbet fieb folgenber 93ermerf com

9U:i SWärj 17:*)ö: „Jpeute fingen bie Garde:* du Corps an (SHieberroeife im

(Borthen ju reiten, ein ofticier bat ohngefäfjr
(J— 10 3)?ann, fc er

erersirt. erftlia) reitet ein jeber für ftcr> fein %tferb, nachmaß werben fit

gufammengejogen, julefet ba$ ganfee ÖMieb, wenn ba« l u ©lieb fertig bann

fommt bas 2 te
. .

.

Die jum beginn ber ^xerjir^eit anfommenben beurlaubten unb lieber*

fontpleten mußten &unäcfift „wie föefruten" wieber einzeln vorgenommen, bann

aber no<h rechtzeitig jum Mieberreiten eingeteilt werben. Demnach hatten

eigentlich nur bie beften Weiter beurlaubt werben fönnett. UnbererfeitS mm)

in betraft gebogen werben, baß eine Dörfliche (fcinaelauöbilbung be$ Deiters,

wie fte ber flönig oerlangte, gegenüber unferer heutigen «usbilbung, burch bie

lange Dienfaeit unb bic im ^rieben febr geringe jährliche fltefrutenjobl

wefentlicb erleichtert würbe. <£rft nach ^eenbtgung ber GMieberauöbilbung

begann ba$ ©cbwabronSererairen. 3lucb hierbei wirb ein befonbere« (betriebt

auf baö ©erabeauöreitcn nach „Points de vueu gelegt „unb muß ein jeber

Cominandeur oon ber Esquadron baoor repondiren baß in ber Attaque

bie^ferbe Söyfe grab au* geführet, ficr) ni6t linfs ober recht« wenben". Selchen

hohen SSerth ber Äbnig barauf legte, baß bie ^ferbe in flthem blieben,

welche großen fltaforberungen er in biefer be^iehung [teilte, wirb fpater ein*

gehenb behanbelt werben.**)

Ufoi (Hlifbfvn.

4. $eränbernngen unb 9)eneinftthntngeu in ttt formalen Safttf.

•Kandiruiifl in 3Bie fct)oti erwähnt, fchrieb baS Äaoallerie*9ieglement bie seitweife jwei

gliebrige SRangirung für flürafftere unb Dragoner oor, währenb fte ba$

.£mfaren*9ieglement für ba« (Gefecht, b.h für bie eigentlichen £>ufaren*Ättacfen***>

als föegel aufftellte. Der tfönig fcheint bis ^um beginn be« (Biebenjährtgen

ÄriegcS ein entfehiebener Anhänger ber breigliebrigcn Äuffteflung gewefen ju

fein, <&raf Wifor* fdjretbt : f ;• Roi de Prusse prdtend, qu'une

Cavalerie doit etre rangle sur trois rang» pour cbarger an inoins sur

deux; qu a la guerrc il est roüle occasions on un eseadron allant

ä la charge, .Vouvre, sc d&unit, ou est oblige" d'augmenter sod front

*> «ergl. 3. 4M
**) SBergC. Xnftang Jlt.

**•) Skrgl. 6. 4.S2.

t) Tactique et Manoeuvres des Prussdens. Piere posthume par Mr. 1«

1». d. (4(isors . 17<w.
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pour n'etre pas döbord^; qu'alora le troisieme rang devient une

ressource pour remplir les ouvertures. ou pour augmenter le front

Sur la droite ou gur la gauche."

Die ^nftruftion öom 14,,n Dezember 1754*) beftimmt, baß biefltemonten

beS $a&re« gefront werben follen unb bamit, wo fie bei ben Uebungen fehlten,

bie $ront größer werbe, „foll aüemaljl 2 2Wann Ijodj exercirt werben, woben

fie lernen mit 2. ©liebern ju manceveriren." Dagegen berietet ©äjeeten im

ÜRärj 1755: „Der Äöntg fyat für bie ganfce Cavallerie befohlen, baß fie

biefeö ganfce $abr mit 2 3Rann Ijod) exerciren follen. Die Gardes du

Corps formiren bemaufolge in biefer @rerair$eit ftetS 2 6«fabron3, jebe $u

4 3Ö3ßn in 3wei ©liebern." Äudj in ben $af>ren oorfjer befahl ber flönig

juweilen bei ben ©eneral*9iepuen ba$ 50rm 'ren Don hm^ ©liebern. ©epblifc

fa)eint ein ^reunb ber ^weigliebrigen Slufftellung gewefen $u fein. $nt ®*f«$i

bei ©otba ließ er bie flWeinitfe*Dragoner mol)l barum gwei ©lieber bilben,

»eil er ben ©egner über feine ©tärfe tauften wollte, iöei flioßbad) war

bieS aber fieser nidjt ber einzige ©runb, wenigften« muß er nidjt ber Än*

fiö)t gewefen fein, baß bie jweigltebrige föangirung bie Äraft be« ©toße«

abfajroätfa.

Da« £aoallerie*ffleglement fajreibt cor, baß bei bem in Stnie auf* !»if4<ntaum( .

raarf^irten Regiment ein „^nteroall" von 12 (Stritt swif^en ben (£«fabron$

galten werben folf, „wann eö aber ben ber Bevüe ift, fo muß ben <Sr.

Äönigl. flflajeftät angefraget werben, wie groß bie Intervalles fenn follen;

©enn bie Regimenter oor fia? exerciren, fönnen fie wegen be$ aus*

einanber reitend biß 20. ©abritt Intervalle nehmen." Da« $ufaren
Reglement oerlangt 30 SAritt. Diefe ©eftimmungen f>aben im tfaufe

ber 3eit t>ielfad>e Slbänberungen erfahren, inbem bie .ßmifrfjenräume balb

größer balb fleiner befohlen würben, je nadj bem augenblitfltdjen $md.
Die „DiSpofition oom 25h<n ^uli 1744" fd>reibt für bas erfte treffen

10 ©abritt „unb lieber nodj weniger" oor. 33ei einer Hebung bei Berlin

am 28*ten ÜTtoi 1748**) faißt e$: „Die Cavallerie im lu" treffen nimmt

nidjt mefyr als 6 <Sa?ritt Intervalle", $in ^af)re 1750 werben gelegentlia)

ber ©eneraUflieoue bei SBefylau am 7U" ^uni nur 3 ©djritt befohlen, bei

ber tfleoue bei i'iffa in ©djlefien am otf" 3Wai 1763 fogar nur 2 ©abritt.

Dagegen würbe am 4ttn 2J?ai 1753 bei Berlin für eine Uebung 26 ©abritt

3wifa^enraum angeorbnet, weil naa> bem Donogenen Äufmarfa? mit je gebn

ßöfabronS gleicfoeitig abgefä>wenft werben füllte.

^n ber ^nftruftion für bie ©eneralmajors ber Äaoallerte oom 14,,n «uguft

1748 f>eißt eS: „Senn in einer Plaine aufmarfduret wirb, fo muffen bie

Esquadrons, beSgleiajen bie Regimenter beö erften Greffens, ganj enge Distances

Gaben, bie aber im ^weiten treffen fte^en, geben weite Intervallen ....

*) «nlogc 9ir. 7.

**) «etgl. 2. 547.

Digitized by Google



460 III. ÄaooUcric.

bie £mfaren im britten treffen .... geben ebenmäifig große Intervallen.*

Unb fpäter: „bas erftc treffen muß faft obne Intervallen bleiben, bamit ber

fteinb uon feiner Flanque einer Ksquadron protitiren möge." ^n bcii

(S&cneraUfyrinjipien befiehlt ber flbntg, „baß in coupirten unb difficiltn

Terrains, man 15 Stritt $u benen Diatancen ber Eacadrona geben mu§,

wofyergegen in Plainen fie aneinanber fc^Ueffcn muffen." $i\ ber ^nftrufrion

vom 14 (c " Dezember 1754* i cnblid) lefen mir, eö foUe ein großer Untcrfd^ieb

gemalt werben jroiid)cn bem, n?a* bic ÄaoaUeric in ber ?inic ** i unb bem,

ioa$ fie bei einem £ctacbemeut 311 ttmn fjabe. $m erflen ftaü ^anble e$ fieb

um bas fteranfommen in „geraber tfinie mit ftartfer Carriere" an ben

ftetub, bei Detad>cutent$ bagegen feien ftetS „Di8taucen u
$u galten, bamit

„eine Ksquadron fia) menben unb wenn e$ nötbig bie anbre aecundirtn

«an."

Seoblifc foll, ber befferen 3Hanöorirfäf)ig!eit megen, bie größeren ^roif^en^

räume befürwortet fcaben. ben brei foebeu angeführten »eußerungen bei

ftömg* liegt roo&l faum ein Siberforua? mit biefer Slnfttjauung. £er Honig

verlangt in ber Sbenc für große aufmarfdjirtc fiaoalleriemaffen

im erften Ireffen größte (&efd>lof fenbeit, als eine ©ernähr für bie

„attaque en uiuraille". 3um trafen (Sifor* fagte er 1754: ,Je

ne laisae aueun Intervalle entre uies eseadrons, parce que de*

escadrona separes le* uns des autres pretent autant de flancs a

l'ennemi . . . Je veu.v. que l'impetuosite' de leur Charge force Tennemi

ä plier avant quils pui.ssent se nnder avee lui.
u ***) J^ür ba$ jireite

unb britte treffen aber, ba$ oorau$fia)tlidj nod) manöoriren muß, um bem

©egner oon Beuern bie plante abzugewinnen, in burdjfdjnittenem ober

fdjroierigem töelänbe unb enblid) im Meinen Ärieg, alfo in allen fällen,

mo nodj <Sa)ioenf ungen ober Bewegungen irgenbwela)cr Ärt notth

meitbig werben Fönnen, will er größere 3 nj ifdienräume, eben jur

2öat)rung ber 2Wanöorirfäf)igfeit.

£ic im Reglement oorgefamebenen ^mifdjenräume oon 12 Stritt

folltcn jcbenfall*, fo lange fie für alle $äüe galten, bei ber 93orwärt^

bewegung großer «inten gleidj^eitig bem ©ebränge vorbeugen, falls ©ajroan

fungen entftanben. Wadjbem ber tönig im tfaufe ber ^a&re feine «eitern

aber für auoerläffiges ©erabeauSreiten auf große ©treefen eingefühlt batte,

fonute er auf biefe größeren tfwifdjenräume beim erften treffen Oermten.

$ie$ fajeint bie Grflärung für bie allmä&ltdje .perabminberung ber 3wif*a*

räume gu fein.

ÄontttmarM,. $cr Sontrcmarfdj mürbe gleidjjeittg mit ber Infanterie aud) bei ber

Äaoaüerie eingeführt. @ie maa)te i^n ebenfall« in ber 3ugfolonne, inbein

*i Anlage 9lr. 7.

> 3>aö fyciftf im grofeen ^erbanbe.
*'"•) Le cotnte de ftisors, pur Camille Roussut. Paris 1««j8.
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entweber mit $ügen SHecht«umfchrt geicbmenft würbe, ober, falte man bie

$noerfion oermeiben wollte, fomie, wenn im Defilee ber föaum feitwärt« für

biefe Bewegung fehlte, burch bie ©enbung föecht«um mit ®liebern unb all»

mfihliche« ameimalige« 91echt«fchwenren ber Kotten.

Da« Jraoerfiren wirb als eine im ^afjre 1753 eingeführte neuere* imkiü««.

roegung gefebilbert. (2oioohl eine eigenljänbige Weberfdjrtft be« £>er$og«

Jerbinanb oon Sbraunjchweig wie bn« Sagebuch ©djeelen« melben überein*

ftimmenb, baß bie Garbe« bu GorpS im ^uni 1753 eine neue Ärt £raoer*

firen geübt Ratten. 5cro inanD föwibt:

„SreTjtren ber Garde» du Corps, Potsdam, ben 19"" Juni 1753.

Die (Säfabron wirb formirt.

SHecbt« traoerfirt.

Hinte traoerfirt. i Ta* heißt:)

tHeajt« mit ialb gewenbeten Werben im Dollen Irabe gebogen.

Cinf« baffelbe.

$8cobe$ $u gebrauten, wenn in 3ufunft mit ber Cavallerie deployiret

wirb."

©benfo ©Beelen: „Um 20'"n .luui 1753 matten bie Curdes du Corps

eine neue 2lrt Deployiren ober Traversiren, inbem fic gefduuinbe oormärt«

mit falbem s
JJferb fieb aogen."

(£« ^anbelt fidj alfo bei biefer Bewegung um ba« „oblique Travers 4
*,

ba« unferem ^euti^en .£)alürecb>3* ober .«palblinföreiten, im Gegenfafc

$u bem „perpendicular Travera", ba3 bem (Schließen entforicht. Da«
oon Reiben gebrauste ©ort „deployiren" ift hie* wieberum als $lufinarfdj

im gütigen ©inne ^u oerftehen. Die Bezeichnung „Sraoerfircn" würbe aber

zuweilen auch für ba« Schliefen gebraucht. ÜBenn ichou bie „DiSpofitton A
rom 25 iltn $uli 1744" oon einem Slufmarfcb, burch „Riehen" fjanbclt,* • fo muß
ber bamal« angewanbte ©ebrägmarfeb entweber injwifchen wieber außer

Gebrauch gefommen ober auf anbere Ärt al« bic« „neue Sraoerfiren" gemacht

werben fein. $n ber ^uftruftion oom 14" !I Dezember 1754 fagt ber Ätfntg,

baS Üraoerfiren iolle auf ber Stelle mit bem ganzen dtegiment ober, wenn eine

©«fabron ihre Diftance (^uüfebeuraum i oerloreu Oabe, auch wenn bie Vinie

währenb be« ÜWarfcbe« recht« ober Unf« im Irabe icf/ließen foll, angewenbet

werben. Damit ift wohl gemeint, baß man auf größere Entfernung oom

Gegner, um $u überflügeln, noch Riehen fönne. Dagegen beftimmt biefelbe

ftnftruftion, baß in ber ?tttacfe nicht traoerfirt, „fonbern iclbige grab au«

gemacht werben" foll.

Die ^nftruftion für bie Generalmajors oom 14,c " fluguft 1748 fa)retbt

cor: Man formiret fich auf breierlci Slrt gegen ben $ctnb, nämlich man *<» l0»tmtnt'-

marchiret 1. linienweife**) recht« ab, ober 2. linienweife linf« ab, ober

*. «cra,I. e. 45.-).

** Gebeutet: treffenireifc.
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3. mit Colonnen eu lVont," Säbrenb bei ben beiben erften «rttn

(2llignement3marfa)) jur $erftellung bcr ^inie einfach etngefdjwenft ju werben

brauste, bebingte bie britte «rt einen Äufmarfa) ober ein ^eplopement nad)

einer ober nad) jwei Seiten, ftriebrid) beutet beren Ausführung in ber gc=

nannten ^nftruftion nodjmate an mit ben Sorten: „©enn mit Colonnen*)

gerabe gegen ben fteinb marchirer wirb, fo muffen 1. bie ©enera^SKajors

auf ifyre Üiatanees wor)l Sldjt baben, unb bie Teteu ber Colounen

muffen in geraber Vinic fein. Senn mit Esquadrona marehiret wirb, fo

jiebet fid) bie Tete reditä, unb afle anbere Esquadrona, fo in baS erfte treffen

fommen, linf«, be«gleid)en bte Tete com gweiten treffen reibt«, bie anbern

Esquadrons aber ebenmafftg linf«."

33ci ber erften Ärt bc$ ^Deplonirens, bie etwa 1750 eingeführt worben

(
>u fein fdjeint, würbe junäd)ft aus ber ^ugfolonne in G»fabrons auftnarfefcirt,

bann auf engen flbftanb aufgcfdjloffcn, hierauf glieberweife bie Senbung ffledit*

ober Vinnum gemacht unb parallel mit ber ^runblinie berauSgejogen. Auf

#öt>e if>re« ^lafces in ber ftront angefommen, rürfte jebe @$fabron gtteber<

»reife ocrmittelft einer balbcn Scnbung in bie ?inie ein. Säfjrenb audj in

ben bic ffaoatlerie betreffenben befehlen unb 93ericf>ten unfere griffe

(Sinfdjwenfen, Äufmarfdnren unb $eploi)iren vielfach oertaufebt werben,

baben wir es bicr alfo mit einem rcplonement in unicrem (Sinne, ba$

beifjt mit einer red)twinfligcn Bewegung, älwlid} bem $)eplopiren ber

Infanterie, £u tl)un. 2)?it Vorliebe würbe fogar bei großen Äolonnen au$

ber 2JJittc redns unb linfs bcplooirt, fo baß fid» bie eine .v>älfte wie

beim $5eplopiren ber Infanterie, au« ber Siefe entroicfeln muf?te.

leitetet ein, baft biefe Nrt ber tfinienbilbuug, aud? abgefefjcn oon ber St ?

fdnoerung burd? bie (Sntwirfelung nad» beiben ©eiten, fdjon in t^rer ein-

fadjften Ärt, mit Rüdficfjt auf ben $au be« $ferbc$, feine glüd1i$e war

Qa$ „$>eploriement" ber Äaoallerie, ba« (&raf Öfrifor« 1754 fab, unb bc*

idjreibt,**) war ein Aufmar fd», erft esfabronöweife nad) beiben Seiten,

inbem ber 1" 3U3 fld) 'm Irabe Ijalbred»t« 30g, ber 2U gerabcaitf

oorging unb bcr 3 lc unb 4 te im Galopp mit Ijalbliufc aufmarfajirten.

^ j n 1 (Sbenfo marfdurten bann bie (Stfa*

I ^ ^ 1 bron« nad} beiben ©eiten auf,

inbem bie in ber 9Nittc ber

_L_
;

Äolonnc befinblicr)c CSlabron

1 gerabeauS blieb, bie beiben pct<

_j ^' beren fieb, mit Ijalbredn**, bie

_j \
f

beiben Unteren mit fjalblinfä in

bie Vinte jogen.

$ie folgenbe ©fi^je jeigt ben Äufmarfd) oon jwei Regimentern. Die

©«fabron«, bie redjt« aufmarfdjiren follten, mußten innerhalb if>rer Regimenter

•} Gs finD hier jidci Kolonnen flebadjt.

**i Tnet'mur et manoi'urrcs dt-s JVussicii^ etc. U
t
i«ors). 3. o4.

s
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linf« aomarfc&irt fein, ober fie famen in bie ftiiüerfion, bie jeboa? niajt

gefreut würbe*)

S. *. X ! t S * J S- t.

(£nbe Sttai 1756 ließ ber Äönig nad) ©cöeeleit bei ben Uebungen ber

berliner ©arnifon oon ben QfarbeS bu (SorpS unb ben ^Regimentern ©enS=

barme£ unb ^rinj oon ^reufjeii-Sfiiraffiere eine neue 2lrt best DeplooirenS

madjen. 33on ben in geöffneter ffolonne f)intereinanber ftefjenben 1 1 (SöfabronS

ging bic 6,f gerabcauS, bie 5 oorberen fdnoenften mit $ügen red)t3, trabten

nad) bent „Point de vue" unb fdjwenften jebe, fübalb fie in £)Öt)e ifyreS

^lafceS in ber $u bilbenben tfinie waren, mit 3uScn Knf$, "*n in bie tfinie

Dorjuiraben. (£benfo bewegten fid> bie 5 gitteren <5tf>wabronen naa? ber

linfen ©eite. £a biefe Hrt be$ DeplooirenS, ftreng genommen eine 33cr=

binbung oon SUignementämarfö) unb Deplonement, einfad) war unb ber

gefeilten tfaoaüerie be3 ÄönigS feine Sdjwietigfeiten bereitet Ijaben fann,

fo ift £u oermut&en, baß fie oor Husbrudj beS firitfS nod> allgemein ein*

geführt würbe. $)oa> ift unä barüber feine 9ia$rid)t erhalten, wie überhaupt

über Uebungen im ftrüfta&r 1756 faft gar feine »ufeeidmungen oorfjanben finb.

©ei ßoboftfe würbe bie flaoalferie aus SHangel an yiaty hinter ber

Infanterie aufgeteilt. £)b fie, gleidj biefer, bie tfinie burd) Deplootren fferftellte

ober burd) „SUignementämarfaV' unb (Sinfdjwenfen, ift aus ben oorljanbenen

©cridjten nidjt ju erfeljen. 93ei SReidjenberg t)attc fidj bie Äaoatlcrie, wä^renb

bie Infanterie beplor/irte, junäd)ft ebenfalls hinter biefer aufeufteüen. Sie

bitbete iljre £inie f>inter bem regten ^nfanterieflügel burdj ben „ÄUgnementö=

marfdj". S3ei ®rofe*3fäcjcr^borf fdjeint bagegen aud) bie tfaoallerie beplouirt

ju fein, benn ber 53efet)l fagt auäbrürflia): „Die Arrode marchiret puncto

V*3 Uljr ab in 3 Colonnen jum deploireu gefd)loffen" u. f. w.

SB3ie bei ber Infanterie, fo Ijat ber Äönig audj bei ber Wetteret wäfyrenb

beS flriegeö bie einfadjere Bewegung be$ ©infdjwenfenö aus bem ber ein^u*
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nebmenbeu gront parallelen Änmarfd) beoorjugt. Das $ep[emren aber,

als baS ftfwierigerc aNanöoer, würbe im ^rieben Diel geübt. Do<6. fernen

wir bei großen Hebungen ebenfo häufig bie Slnwenbung bes (£infd>wenfen5,

)c gelegentlid) ber 3)ianöoer bei Ii'cfcirne am 14 tf" September 1755, wo ein

„Wigncmentstrab" oon 2000 Stritt mit 40 Sdjwabronen in jioet treffen

itfolonnen) in ber ^ugfolonne ausgeführt würbe, um bem ^einbe bie glanfe

abzugewinnen, hierauf würbe eingefd)wenft unb eine Ättarfe pon 1800 ©abritt

Yänge geritten. Dabei mußten bie S&irtenberg^ufaren im Dollen ©alepp

reapts überflügeln, um nad) ausgeführter Ättacfe bem ©egner in ben iKücfen

311 fallen. Derartigen mit mögluhft großen Äacalleriemaffen tjäufig auf-

geführten Uebungen finb bie großen (Erfolge, bie fpäter im Sriege erretdit

würben, aujufcbretbcn.

€4>»itic.i mn $\nd Reglement fdjrctbt oor, baß beim RegimentSejrerjiren Schwenningen
langen um.,. ^ ganzen liSfabrons gemaät werben foUen. ©ie bie fd>on erwähnt?

Uebung bei Berlin am 4"" 3tfai 1753*» beweift, »erlangte ber Äönig aber

bei größeren (^er^itien Sdjwenfungen mit Diel breiteren fronten. $om

3abrc 1750 ab würben 3d)wenfungen mit 5, 10, 15, ja mit 20 lisfabroitf

glei^eitig gemacht.

3itD«fion. ©ine für bie Damalige ;Jcit gauj außergewöftnliaV g-orberung beS Ä?nig~

fiuben wir in ber ^nftruttion 00m 14 le " Dezember 1754, baß nämlidj tit

Regimenter geübt fein mußten, in ber ^noerfton $u ererjireu unb ju manboriren.

Die Regiments &ommanbeure werben bort angewiesen, bie GsfabronS beim

(^er^iren „Öfters umgufefeen*'. ÜMcgcntUdj ber (9cncral-Reoue bei ÄönigSber;!

1753 ließ ber ftönig mit 3u9cn «d)tö abfdjwenfen unb aisbann redjts sur

ftront aufmarfdjiren. „Cb jwar alle $üge unrcaV ju ftefyen fommen, ]c

fd?abet felbigcS nid)t." (5$ würbe hierauf fofort eine Wttatfe oon 150 ) <Sdmtt

geritten.

MtnanMbcit m Durch, bie aufcjcfHerten Bewegungen würbe bei ben Regimentern ctm

außerorbentlidje Wcwanbtfjeit erhielt. Der fiönig ©erlangte aber neben ber

Sdjnclligfeit aua) größte Wenauigfcit bei ber 2luSfüt)rung. 3o forberte er

bei allen ilNanöoern, aucl) in großen Slkrbänben, gleichzeitiges Büretten

fämmt lieber 21 bt Teilungen, ebenfalls beim Ucbergang oon einer taawt

in bie anbere währenb ber flttatfe. Schon in ber ^nftruftion für bie ©enewh

majors oon 1748 ift gefagt, bie tfommanbeure ber ©SfabronS follen 411=

gleich antraben, zugleich in (Galopp fallen." (Sine königliche Verfügung t>cm

25 f"" Cftober 1 750 betont, baß, wenn parirt wirb, ber lin!e glügel niemol*

oor ben regten oorprcllen bürfe, weil er fonft bei ber 9 Hatte bem geü^

bie <ylanfc biete. „Um alfogletch auf ber ©teile 3U pariren unb nicht rer

Ziiprelleu, muffen bie ^Jfcrbc gut gebäumt fein, unb feine Stangen burcbfallen,

wonach mit gleiß gefeben werben muß." ^nSbcfonbere wirb barin auet) auf

genaues ©infjaltcn ber Diftancen unb auf fcfmeibigcS Reiten ber (generale

») ikttf. 3. 45'.t.
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unb (Stabsoffiziere bjngewiefen, „bie if)re Sßfcrbe nidjt fronen, nid)t zurüd*

bleiben unb baburd) bie ©SfabronS aufhalten Dürfen."*)

Äußer ben angeführten üftanboern würbe aber noa) mandjcS Änbere geübt.

Da3 Äaballerie*Reglement beftimmt: „(£s ftef>et audj einem jeben Chef freu,

feinem Regiment mehrere nüfelidje Mauceuvres 311 geigen, unb foldjeS wifcig

Su maßen, wie er es gut finbet." Slls 93eifpiel wirb empfohlen, wäbjenb

res Grabens in Regimentsfront ctltcbe 2)fal mit ©SfabronS RecbtS unb tfinfs*

umfefyrt in Dottern Xrabe fdnoenfen 311 Iaffen, was fefjr fdmell unb gefdjloffen

getanen müffe. Rad) jeber «Sdnuenfung foll bann wieber eine 3£eile fort=

getrabt werben, eb,e oon Beuern gefdiwenft wirb. Raajweisbar mürben aua>

Ädjsfdjwenfungen mit breiten fronten ausgeführt; ebenfo nuirbe „regimenter*

weife en Echelon" gefdjwenft, woburd) alfo eine £>albfolonne entftanb.

Oefters fanbte ber ßbnig Offiziere 311 ben in ben ^robin^en

ftefienben Äaballerie « Regimentern, um fic oon Reueinfübjungen unter*

rieten $u Iaffen. $ui September 1747 ging SinterfelM nadj «erlin, um
bem bort oerfammelteu 3ieten=£mfaren*Regiment**) „alles naa? bcS Königs

^nftruftion $u weifen." ftm $uni 1749 fduefte er ben Rittmeifter unb

ftlügelabjutanten 0. Ärufemarf ju ben Regimentern Sörebow, Stille unb $atte,

„um folgen biejenigen mauceuvres ju geigen unb madjen 3U Iaffen, weldje

be» benen Cavallerio-Regtrn eingeführt unb mit aller ®efd)ttflid)feit

executiret miffen will." ©in Chlaß oom 16,f" Januar 1755 an ben (General*

major o. <Sd)orlemer fagt, Dberftlieutenant oon ?lfdjersicbcu Dorn finden*

fteinfdjen $>ragoner*Regiment Ijabe ©dwrlemer alles beutltcr) „demonstriret,

was in beS fiönigS tarnen wegen ber manceuvres ber Cavallerie 31t fagen

war." Der Äönig zweifelt nid)t, baß <3dwrlemer „folcbem allem auf baS

exaeteste nadjfommen wirb." $m September 1755 gelegentliaj ber Ö&eneraU

Reouen in <2d)lcfien mußte SBinterfelbt, ber ben Äönig auf faft allen $8e»

fiajtigungSreifen begleitete, baS Söartenbergfdje £>ufaren Regiment bei £mnbsfelb

im Deplouiren unterweifen.***)

©enn frriebrid) awb, bie £>ufaren als eine befonbere Art letzter

Reiterei anfa§, fo brad) fia) bei ib,m bod) immer mefjr bie Ueber3eugung

Qafri oon ber Rotlnuenbigfett einer einigermaßen einl)cttlia}cn SluSbilbung

feiner gefammten Reiterei. ÄuS einem <Sa?rcibcn an (^enerallieutenant

b. fl^au com 21 rttn «uguft 1755 „Ijat er gerne erfahren, baß Dberftlieutenant

von Werner ben Offizieren Kyaufcfcen Regiments Slnmeifung im Husaren*

bienft gegeben fort." (£r warnt nur, baS Regiment möge über „ben Hu-

8aren*<5adjen ntd)t bie große Orbnung im attaquiren gerabe aus wieberum

oergeffen." $)iefer Vorgang bilbet nidjt etwa eine SluSnafyme. (Es würben

•) Sfcrgl. «nbong Str. 37.

**) ßin SototDon 3ieten<öufaren ftanb in »crltn, bao anbete im 9Recflenburgifa)cn.

***) SBinterfctbt war feit b«m ^rieben ju EreSben mit ber »ufftdjt über fflmmttuQe

$ufaren:dlegtmenter beauftragt. ($r mar gerotffermafeen ©encrat ^nfpefieur ber Jgufaren.

3tud> atte *}eförberungS*8orf(blage ber fcufarcmDffijiere gingen bureb feine §anb.
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alljäfjrlid) „Cffijiere fo bie meifle Ambition baben no$ etwaä ju lernen unb

Generale trollen werben" $u ben .^ufaren fomtnanbtrt. ©o gingen im ^nli

1755 oon ben ^Regimentern (Genfbarmeö, Leib*#üraffteren, Äarabüwr»,

©djönaid) nnb Briefen je 1 Stabsoffizier, 1 9iittmeifter unb 2 Lieutenants

3u ben Hartenberg ^)ufaren, um ben §wfarenbienft ju erlernen. Umgelefjrt

»erlangte ber fiönig oon ben £>ufaren au* ben Dienft ber faireren

Äaoallcrie.*)
'1U

ctS
b<t

in anbmr war ber fiönig für bie ^erootlfommnung

feiner flaoallerie^Cffinere tfyätig. £>aS $>ufaren=*Reglement fagt, „ba& eine

gute lieberlegung unb Disposition" oon jebem Offizier geforbert werben

muffe. 5?on ben Regiment** unb (E«fabron$efö aber verlangte ber Äcnü|

bie f^riftlirfjc Aufarbeitung oon Tüfpofitionen unb ®efea>tf»länen, bie er

felbft trittfirte.**,

5. 2>a« (9efe$t.

*t
f

Äng7n *»f<>TbcTungen ftriebrtdjf an bie LeiftungSfäfrgfeit ber Äarallerie

b tx wtxu. in ber Attarfe fteigerten fi$ naa? bem "£refbener ^rieben immer me$r. 3u=

näa^ft ift £ii erwähnen, bajj erft in ber ^nftruftton für bie ©eneraU

major« oom 14 !t « fluguft 1748 oon ber Äarriere bie Webe ift: w $ie

Attaque oon ber Cavallerie 9ef(t>ier>ct juerft im Irabe, barnaä im Galopp

unb bann in ooller Carriere".

Söcibe Reglements forbern, bafe bie $ferbe „ni$t fo biefe gefuttert wer

ben" unb „feine $3äuaie aber üWarrf in ben £no<$en faben follen". Dtrfc

"Pferbe, bie außerdem famen unb übermäßig fdnoifcten, reiften bei ben %t

fitt^tigungen bef Möntgf 3orn QUt* Äwtfjerfte. £>ie 3nftru'"on fur *' f

(Generalmajors oon 1748 oerlangt oon ben töegimentfdjeff, „baß bie ^ferbe ....

beftänbig in bienftbarem ©taube erhalten werben muffen unb oon Äräften

unb Yigueur finb, bod) aber, bafj folcr)e gut aufgefüttert unb babei in fctbcm

finb unb nid)t puften wenn bie Attaque gemadjet ift."

Hie ber ftönig feine ftaoallerie auf bie t)dcr>ftc LeiftungSfäfyigfeit unb

Slusbauer ber Sterbe eingeübt, ober, wie oon feinen (Gegnern oielfad) gefagt

wirb, „eingebest" baben wollte, jeigt bie ^nftruftion oom 14 ,f" Remter

1754. ©dwn bie für baf *ilbtf>eilung3reiten oorgefdjriebenen (Glieberattarfen*** 1

follen, riajtig betrieben, jetgen, weldje ^feTbc ftumpf geworben ftnb unb nidjt

mebr redjt fortfommen, alfo in bie fyinterften ©lieber geftellt werben muffen.

3Me flttaefen im Regiment foüen mit 400 ©djritt Länge beginnen unb all*

mätyid) auf 12<*0 ©d>ritt gefteigert werben, fcabei wirb geforbert, bafj ft*

feine ©sfabron auSbrängen laffe unb bie ftront genau fo breit bleibe, wie

auf ber ©teile. £)ie Gsfabrondjef« werben bafür oerantwortlia? gemalt, ba§ bie

äöpfe ber «ißferbe in ber «ttatfe ficr> nidjt linff ober redjts wenben, fonbem gerabe*

*) iBcrgl. 2lnf)anß flr. 38.

**) Serfll. »nljang Mt. 31».

l

) »ergL 3. 458.
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aus geführt werben *i Der Äönig erflärt femer in genannter $nftrufrion,

bafj er bie ^ferbe bei ben SReoucn nic^t fronen fönne, fonbern fte wie im ftelbe

am Sage ber ftftion gebrauten müffe. Daljer fetten fie im ^rübjafir, befonberS

bie legten 14 Sage cor ber SReoue, in Sltfjem gefegt unb, ausgenommen bie

iHemonten, alle Sage, aud) wenn nid)t ererftirt wirb, getrabt werben, im

Anfange 1000, bann 2000, 3000, 4000 ©abritt. Jim Sage ber Action"

muß ein Regiment eine „Attaque" oon 1200 bis 1500 ©d)ritt madjen unb bie

„Carriure" auf 400 bis 600 Stritt „geben" fönnen, hierauf muß es oerfolgen

unb ben getnb auf fein aweites Sreffen werfen, $lsbann fett e$ im

©tanbe fein, mit einzelnen ©SfabronS bem fteinbe no$ im Srabe $u folgen,

bi« er ganj oon feiner Infanterie getrennt ift, unb hierauf nod> bie feinbltaje

Infanterie attarfiren fönnen.

©ofort na$ bem jweiten Kriege liefe Brriebria? nia^t metyr erft Iura oor bem

Jeinbe ©alopp reiten, wie bis babin. ©r wollte bie $raft bes ©tofjeS er^en.

9iad)bem er im frrübjaljr 1748 ättarfen oon 700 ©a?ritt oerlangt batte, baoon

300 im Srabe unb 400 im ftarfen ©alopp, fteigerte er biefe Slnforberung

1750 auf 1000 unb 1200 ©abritt, baoon 600 im Srabe unb 600 im ®alopp

ober „300 Srab, 400 ©alopp unb 300 en toute bride". 1751 werben

jdjon Ättarfen oon 1500 (Stritt geritten, 1754 finben wir foldje oon 1600

unb 1755 oon 1800 ©abritt gänge. Dabei wirb auweilen bie Karriere auf

600 ©abritt ausgebest. Den gefdjilberten ^orberungen entfpredjenb ge*

nügten bem fiönige aber an einem SßefiajtigungStage eine ober jwei ?lttarfen

in ben fettenften fällen, ffienn ifm bie ÄuSfüljrung nidjt in jeber £>infidjt

befriebigte, fo würben felbft fold)c oon 1800 ©abritt tfänge fofort wieberfwlt.

Gelangen fte, fo folgten bie $arabemärfd>e. fiönig ^rtebrid} ritt bie meiften

Sittaden felbft mit, einmal um bie SluSfüfjrung genau ju überwogen, bann

aber au$, um bas Sempo ber Gangarten ju prüfen.

^m ^a&re 1750 fpannte ber fiönig feine &nforberuugen boeb. etwas

fiodj. $3ei Äüftrin würben an einem Vormittag brei Slttatfen geritten; am
9tod>mittag würbe nodnnals auSgerürft, um jwei weitere »ttarfen a» machen.

$ei 9ieiffe waren gar Vormittags beren fünf, „tfyeilwetfe über 53erg unbSfyal"

ausgeführt worben; trofcbem mußte nadj bem ©inrütfen jebeS Regiment noa>

mals auffifcen, um ^wei weitere flttaden ju Teilen. 9lls am folgenben Sage

roieberum fünf ftttaefen in fajwierigem (Sfrelänbe gemalt werben mußten,

gingen fie fdjledjt, weil, wie ber 53eridjt fagt, „bie Regimenter aus ÜWattigfeit

ber ^ferbe oiele Traineurs Ratten." ^n bem folgenben $at>re weifen bie

UebungSberidjte berartige Änforberungen ni<r)t meljr auf. Dagegen fonnte es

einem fo gut angeftbriebenen SRegimente, wie ben 33aqreutf)=Dragonern, ge*

fd^en, baß es 1754 wegen ungenügenber Stiftungen bei ber Reoue mit brei»

monatigem ©trafererjiren bebaut würbe!

SBetgl. «. 458.
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Die <£d»lad)t bei Vobofifc feilte fdwn geigen, rote oortrefflid) „eingebest"

bie ^reufjifdje Kavallerie war. ©3 würben unmittelbar fjinteretnanber jtwi

Slttacfen geritten, Die erfte führten 16 (Söfabrcn^ au$; fie beteiligten fid)

aueb am ^weiten oon etwa 60 (Sdiwabronen gemachten Angriff unb legten auf

biefe ©ctfe eine (ttefammtentfernung oon 10<H)0 Schritt $utüo\ Dabei roar

bie ftaoallerie fett mebrerett $Öod)en mangelhaft oerpflegt gewefen; am läge

oon tfobcfifc waren bie %*ferbe feit 29 Stnnben nid)t abgefattelt unb tneift

nietyt getränft unb gefüttert werben.

ucbcitKtni m §m «egenfafe $u ber fcftfefeung beS Oteglement* für bas auffcb,lief>en cor

0™"*''"* S?" flttatfc, wonach, bie flöpfc ber binteren ^ferbe an ben ^Croupen btr

VorberÜtfänner Werbe finb",*) beftimmt bie ^nftruftion üom 14"» Dezember

1754, baö oa$ zweite Wieb redu* auf bie Vücfen bc$ erften, ba* britte aber

auf Vorbermann mit bem erften bliebe reiten feil, fo bafj bie fiöpfe ber ^ferbe

beiber Unteren (»lieber ^anfctien jwei flruppeu ibrer SBorberpferbe fommen.

tung na* ber üWitte genommen werben feilte. Die« gebt u. Ä. au$ ber

^nftruftion oom 14" n Dejember 1754 fieroor, wo er ba* ©rerjiren in ber ^n*

Derften anorbnet, mit bem ^ufa^e, „bannt bie Commendeurs oon ben »
quadrons fomofyl red)t$ als linrfv fieb ridjten lernen auf bie Regimenter je

rechter ober linder £>anb neben ibnen ftetien." (£$ fdjeinr, baß griebri^ mit

biefer $eftimmung auf einen gewtffen paffieen ©iberftanb fließ. sJWan fdjeute

baö bei iHidjtung nach, ber 2)?ttte leidjt cntftebcnbe C^ebränge.**) 3lua> ©eoblifc

oertrat bie diirfjtutig nad) einem ftlügel, wie fie baö Reglement oorfdmeb.

9Jad) ben ffleoueberiebten aus ben ^ab,ren 1753 bis 1755 mürbe bieföidjtun.}

balb nad) rechts, balb nach, linfs, balb nach ber ÜNittc angeorbnet. ©amen»,

beffen SHabjfyeitSlicbe allerbings nidjt über jeben Zweifel ergaben ift, er^abU:

„Vor bem lefctern Kriege befahl ber fiönig oon Greußen, bafj nadj ber

SWitte ber Gsfabron gerichtet werben follte; es entftanben aber barau« gro§«

llnorbnungen. Senn bei »leoüen manöoriret würbe, fo fabe man, um bie

Verwirrungen ju oermeiben, rea)ts, unb wenn ber flönig feine (generale fragte,

ob fie fid) naa? ber 3Hitte richteten, fo bejahten fie folcfceS, ob e§ glci* falfa

war".***)

«üoanettc ^riebrieb, oerfammelte in ben fHeouc* Magern bis ju 70 unb mebT

©djroabronen. (ix bot alfo ben Generalen reia^licbe ©elegenb^eit, in ber

Rührung großer Äaoalleriemaffen ju üben. 1748 waren bei ^Berlin 30,

1750 bei ©eplau 50, 1751 bei SBcrlin 31, bei Ü)?arfd)wift 75, 1752 unb

1753 bei i'iffa 30 unb 40, im tfager bei ©panbau 1753 ju ben ^erbft*

manöoern 61 ©öfabronö oerfammelt.

»*t« 93efanntlia^ blatte cö ber ^roße Äbnig in ber furzen ^riebentf^ett swifeb/n
weit«aeift. ^n unfe jipeiten Äricge oerftanben, bie redjt niebrige Äuöbilbungöfhife

*) SJetgl. e. 45.H.

*•} ^cnftDürbifltetten :c. ^»offoip;. 3. 254.

***) Sarnerg, 6ämmtHt^e ©tbriften. t>annoocr, 1785. I. 164.
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feiner Äaoallerie berart $u Ijeben, bafj fic fid) idjon bei §ol>enfriebeberg unb

Soor ben berühmten Defterreidjifdjen {Reitern, „ben «Säulen i^reS Äaifer*

ftaateS", überlegen jeigte. *Jiun fjatte er burd) 93ermefjrung bei ©djnelltgfeit,

burdj bebeutenbe Verlängerung ber bei ber Slttatfe in rafdjefter Gangart jurürf»

julegenben ©trerfen bie SBudjt be$ ©tofceS nodj gefteigert. $n ber ^nftruftion

für bie ®eneralmaior3 oon 1748 fagt er: „©enn bergeftalt bie groffe

3J?auer gef*loffcn unb mit Impetuosität auf einmal an ben fteinb ^eran-

fommet, fo fann tyr otynmöglid) etroa§ ffiiberftanb ttjun." 1752 fdjreibt er:

.Der «3toed bei) biefen Manocuvres ift enblidj audj, um ben fteinb

burdj unfere furieuse Chocs oon ber Cavallerie, übern Raufen p werfen,

beo beren irapetuosite', ber Poltron mit entrainiret mirb, fo, ba§ folöjer

fotoo^l , als ber brat* Äerl, feinen Dienft oerrtdjten mufj, mithin fein

einiger tfieutfjer unnüfc bleibt."*) Die ©dmelligfett ber SBorroärtSberoegung

gewährte aber, au§er ifjrer jermalmenben ©irfung auf ben fteinb, nodj ben

weiteren SBortfyeil, bie eigenen 93erlufte roäfjrenb beS Angriff« gegen Infanterie

möglidtft abjufdjioädjen. Äud) eine ^meite nodj roefentlidjere 33ebingung für bas

Seiingen ber Ättarfe fafete ber Äönig fd>arf ins Äuge. ®r fudjte bie

töafd>ljeit be3 C£ntfa)luffe3, bie be« ÄugenblirfeS ($unft ju nüfcen oerftefjt,

bei feinen SReiterfüljrern ju förbern, fo otel er oermocfyte. „$Bie ber

9(ife au$ ber SÖolfenljülle nieberfätjrt, müßt ^r auf ben überrafdjten g«inb

Verfallen." Untrennbar baoon ift aber bie ©elbftänbigfeit ber Unter*

füf)rer, obne fic fein füfmes $>anbeln! $n ber „Dtspofition A oom
25»»« ^uti 1744" fjeijjt e§ nodj: „©enn bie glügel Cavallerie**) ber?

geftalt formiret finb unb ber fteinb feine Mouvements madjet, fo follen

bie ©enerale ben ftönig fragen laffen, ob fie attaquiren follen". ^n ber

^nftruftion oon 1748 bagegen: „93ei allen Bataillen im fTeien gelbe mufe

bie Cavallerie gleidj auf ben fteinb loSgefjen unb ibn attaquiren; biefeS ift

eine .£>auptregel unb üJiein ernftlia>r SBefef)l." ©benfo läßt fic für ben «ngriff

auf bie Infanterie be« fteinbes, naa^bem beffen Äaoallerie aus bem gelbe ge*

fAlagen ift, ben güljrern volle grei^eit: „wäre c$ aber, roie e3 aua) Öfters

in Bataillen #i arriviren pfleget, bafe bie feinblidje Infanterie allein ba roäre,

io fann bie Cavallerie felbige of)ne alle Complimente attaquiren, fo loie

ba$ SBaireutljfdje Regiment bei Hohenfriedeberg baoon ein Exempel gegeben

f)at." "»Jlur foll in biefem galle bie eigene Infanterie burdj einen Offizier oon

ber »bfiajt benaajridjtigt werben, bamit fie bann niajt auf bie feinblidje

Infanterie fdjiefct.

„Celui qui hasarde l'imprevu a deja a inoitie* vaineu." Der

Sßagemutb be£ IRctteTfü^rerS Ijatte bei ben griebenSübungen feine nieber*

fa^mettembe Äritif $u füra^ten, aua) loenn ber (Erfolg Kin Untemebmen nia^t

frönte. Der Sönig t)atte ben tü^nen Singriff für ben SJaoallerie=Dffi3ier jur

Gl>renfad)e gemalt; ba« jeitigte, gefa^ürt burd) bie (SrinneTung an bie 2or*

*) w. % XXVI. Ä.

**) 2. t}. bie auf ben klügeln ber 2d)lad)iorbnung aufgefietüc Äauaßerie.

Ihitfl«g«f*id)ai4e emjflfdjrifttn. V. f.f>eft 28 30.) 'i
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beeren oon £>obenfriebeberg unb (Soor, einen mätbjigen Ibatenbrang! Jriebrid»*

föeiter hielten ftdj für unübertoinblidj; bie« 33etou§tfcin lieg bie (fcrfolae wn

SRofjbaa), Veutfjen unb ^ornborf reifen. $n folgern 33ollgefübl ber eigenen

Äraft fdfrieb i'entulu« in feinen „^emerfungen über ben ÄaoaUeriebienft":*

„Cavallerie in einer Battallie lann ba« meifte $u einem ooUfommenen

©iege eontribuiren, loenn felbige nur ibje flräfte redjt fennet unb Vigoureosf

ibw attaque machet. SMöfcer aber bat man roenig Exempel, bafe fie fufc

ibreT ©tärfe unb 93ortbeil re^t bebienet tyabe; natb meiner geringen 9J?eDnun$

bin idj gänfclicb, persuadiret, bafj roenn ber feinb einmal ju roanrfen an

fanget, felbige nidjt aUein ben flu«f<blag $ur Victoir geben, fonbern aud>

bie feinblidje Infanterie gänfclio) ruiniren fann."

«rftimaiunatn $ür gefdjloffene Solonnen, bie fenfredjt jur Äufmarfdjlinie oorrüiftcfl,

f

«oriJ tu:'
»erlangte ber Äönig, ioie fdwn bei ber Infanterie erroäbnt**) ber feinbilden

Aiurfo ÄrttUerieioirfung wegen, bafj fie nidjt näber al« auf 1500 Stritt (Sntfenumg

oom getnbc beplomren foüten. 33eim treffenroeifen dlignementsmarfdi

ooll$og ftcr) ba« <£inf$toenfen toofyl juioeilen audj näber am ^einbe, ba bic

geringe liefe ber Formation für bie Artillerie fein günftige« Qitl barbot.

SBon jeber G«fabron mußte fdjon toätjrenb bc« Äufmarfdje« ein Offijier bot«

jagen, um ba« ©elänbe ju erfunben, „ob ©räben, tfötber, 33ruö}er, Seid« obei

bergletdjen oor ibrer Fronte feunb, auf bafj ein jeber Ofticier bew $tittn nnfft,

toa« er für ein Terrain $ur Attaque fyat, unb ba§ er feine Ccute oon allem

avertiren fönne."***)

rrUn.iuci;«o %m 9J?ära 1755 befahl ber Äönig, bafj bei atlen ÄaoaÜerie»v3legimentern

oon jeber (£«fabron jroölf oon ben gefdncfteften beuten $u frlanqueur« befonber?

au«gebilbet werben foüten. ©Beelen berietet in feinem £agebua)e: „3u bem

©nbe bie Gardes du Corps alle Nachmittage bie fämmtlidjen Officiers, ber

2J?ajor unb täglia? 6 3Wann oor bie Ibore ritten, bie Officiers Dertbeittrn

ftä) unb bie 6 Ü)?ann mußten bie Officiers fo ben fteinb torfteüten. fuAen

unb ba« terrain recognosciren unb bem ÜRajor rapportiren, man natm

täglttf) ein neu terrain."

«tterbiiun« bfr Säf)renb bie ^nftruftion oom 17"n 2Rär$ 1742 nur oon einem ^weiten

ttuatf" Üfßcn £* e f f en fpn<H „tooiern Esquadrons oom erften treffen poussieret werbni.

«aiutUfti«. feie feinbüßen Esquadrons, fo burdjgcbrungen finb, attaquiren", unb fie roieber

gurürfmerfen foü, ift in ber „Di«pofition A oom 25"tn ^uli 1744" f*cn

oon brei X reffen bie flfebe. 35a« erfte treffen (fturaffiere) foll banatb

„mit fefjr engen Intervallen" fteben, 300 Sdjrttt Dahinter „mit weiten Inter-

vallen" ba$ 3roeite!Ireffcn (Dragoner); Diejenigen ©öfabronS oom gn?eiten treffen,

bie auf beiben ^u9e 'n ^unäc^ft bei ber Infanterie fteben, follen auf 150 ©^ritt

an ba« erfte treffen ^eranrürfen, bamit, „wenn itwen ber ^einb bafelbft in bk

Flanque fommen wollte, fie fogleid) ba« erfte Ireffcn secundiren nnb bem

**) üergf. ö. 428.

***) 3nftr. f. b. &. W.
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1

$einbe in bie Flanque geben fönnen." Auf bem äufceren ftlügel wirb ein

§>ufaren*9legiment als ftlanfenfdmfc „jroei Esquadrons in ftront unb fünf

hinter einanber", aufgeteilt. „300 (Stritt hinter bem jmeiten treffen

(Dragoner) formiren fiefy bie Husaren.**)
21 E»e. Kür.
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Die ©fiaje fteüt nur einen HabaHerieflügel (ben rechten) unb bie

ÄaoaÜerie*fHeferoe (Drittes treffen) hinter ber 2ftttte ber ©djladjtorbnung

bar. Die Aufhellung beS linfen ÄaoallerteflügelS Ijat man fid> äfinlia) $u

benfen. Diefe ©lieberung in brei treffen bewerft bie unmittelbare

Unterftüfcung beS erften Greffens burd? baS aroette burdj Ausfüllung entftefjenber

Hüffen, bura> Aufnahme geworfener Steile ober burdj ftlanfirung beS $etnbeS

foroofjl angriffsweife roie jur Äbroebr öon beffen flanfirenben Angriffen. Das
britte treffen ift bie allgemeine ffieferoe, bie eingreifen foü, n?o bic« nötf)ig

wirb.**)

DaStfaualleriesffieglement beftimmt: „Da« 2H_ treffen mufe gerabe auf bie

Intervalles Dom l
tcn gerietet fteljen unb, mann etwa eine Esquadron

au« bem erften treffen folte repoussiret werben, fo mufj bie nädtfte Esquadron

aus bem 2,tn treffen hurtig oorrütfen, ben fteinb attaquiren, fidj mit ibm

meliren unb ftanbfyafft jurürf treiben. 2öann audj baS ganfoe erfte treffen oiel

gelitten tyätte, fo mu§ fogleidj baS 2" oorrütfen." $n ber $nftruttion

für bie Generalmajors oom 14,tn Auguft 1748 Ijeifjt es, wenn bie Äaoallerie*

flügel fidj beim Aufmarfd) nidjt im ©elänbe anlehnen fönnen, ober „fict) fonft

einige ©dnoierigfeiten im Terrain finben", fo füllen baS jweite treffen

baS cxfte um 2 bis 3 CtSfabronS unb bie £mfaren im britten treffen

baS jweite wieberum ebenfo überflügeln. Dabei fönnen bie (SSfabronS

*) Xic f)iec beigegebene Xertflijje jur wDifpofitton A" ift bem Criginal, Oeuvres.

XXX. 3«' Xafel, naa)gebilbet.

**) 3tm ©bluffe ber „$)i«pofition" Reifet eS: „$or ber Action inufe ben Leitern

gejagt werben, bafj unfere Husaren tfjnen bie Flanquen unb ben jRütfcn bebeefen, bamit,

wenn etroa t)inter ilmen ein öefdjteffc fein foltte, fie fia) nif^t boran teuren folten; audj muffen

fte roiffen, bafe wenn fie blessiret werben, ober tynen bie ^ferbe ftürjen, fie nur nactj

ber Infanterie get)en unb ftcf> bei fotdjer onftb,tieffen, aueb. mitfeuern fönnen, n>o fie

fid»er finb."

6*
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bes jwciten Treffens, bic baö erftc überflügeln, „wenn etwas bf-

forgen fter)et," auf ber tyanU „150 (Stritt oon bem erften Treffen

gebogen werben". Der Äbftanb für baS jweite Treffen bleibt 300 Schritt

ber beö britten (.^ujaren) wirb auf 200 (Stritt oerringert. 35knn

eine (Esfabron bc$ eTften Greffens in Unorbnung gefommen ift, fo füll

fofort bie näc^fte com jmeiten Treffen fotneinrütfen : „follte es aud)

etwa an einem ober anberem Orte bc$ erften Treffens ferner fjalten, io ntujj

baö zweite Treffen, fonber SBefeljl nodj Ordre baju $u erwarten, fogleirt

.seeundiren." Dem (trafen ®ifOT$ gegenüber äußerte ber Äönig: „la premiere

ligne n«> dmoit avoir tjue deux objeta, celui de rimpulsiou et celai

de gaguer le flanc de l'ennemi; la secoude doit veiller a la sürete

de la premicre, en se jetant toujours sur le flanc quand le terrain

s'elargit ....**) Die CAenerab^rinjipien wieber^oien ben ©runbfafc oH

„Debordirens" beiber Hinteren Treffen in allen ftällen, wo

„einer t>on benen ftlügelS ber Cavallerie gar nid)t appuyiret ift*

unb $war ift bieS „bie Sdmlbigfeit beS Generale oljne einmal}! abzuwarten,

ba§ er baran erinnert werbe." Die Dragoner unb §ufaren beS aweiten unl?

britten Treffens follcn bem geinbe, fobalb er 9Wtene mad)t, baS erfte in ber

flaute ju faffen, felbft in bic ftlanfe fallen, „unb Cure Cavallerie r)at fefcann

ninits ju beforgen."

$m £agcr bei ©efjlau waren im ftunt 1750 jur ©eneraUföcoue, außer

16 Bataillonen, bie Dragoner *ÜRcgimentcr ©djorlemer (10 CNfabrcnS),

ÜWoellenborff, £wlftein, fttuij unb ©tofd) unb bie £>uiaren*tfiegimentcT Queich

unb 33illerbetf, jufammen 50 (sdnoabronen, oerfammelt. %m 9 ,f" §uni lie§

ber fiönig 40 Gstabrons in folgenber 2lrt $ur Sttatfe aufmarfwjren:

<±> C^C^C±3C^ dj

dj £
dj rzrl^t i

—

*—
* dz

„um au geigen, baß, wenn man audj mit feinem Jlfigcl appuyiret ift, man

feine Flanquen bennodj betfen fönne." 3C f"nf @Q^wabronen ber beiben

.frufarcn'SRegimenter waren nid)t beteiligt, weil fte 9iad)mittagS eine Uebuna,

im fleinen Kriege ausführen follten. SlnbernfallS Ijatte moljl ein ^»ufaren«

Regiment bic planten, baS anbere baS britte Treffen gebilbet.

Die t&enerab^rinjipien beftimmen,**) bafj „in ben Phüneu", au§ff

biefen 3 Treffen immer nodj eine tfieferoe, Dragoner unb £wfarcn, t)inter

ber üKitte ber ©d)la$torbnung fein foll, beren $ür)rer ein tüchtiger Cffijter

fein mufj, „bieweil er vor fta^ felbft agiren muß." (Er foll, wenn nötbig, bif

*) Le comte de Gwors, par Camille Rotisset. 3. 1(>4.

** %K XXII. 31. 11 unb ^lan 7.
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ßaoallerieflügel f^leunigft unterftüfcen ober, falls einer baoon gefdjlagen werben

iollte, bem oerfolgenben freinbe in bie ftlanfe fallen.

$n ben beiben erften Äriegen $errfa)t nodj baS ©ajema ber „DiSpofition A"
oon 1744 oor. ©ine größere ÄaoaÜerte»91cfetoe würbe sum erften 2ttal

in ber <Sü)lacb,t bei §oqenfriebcberg gebtlbet. Die fpäteren ©eftimmungen

beteiligen bieS ©ajematifiren. „Die große Äunft in distiibuiruug ber

Trouppen auf einem Terrain ift, foldje bergeflalt ju placiren, baß fie frei)

agiren unb baß fie burdjgefjenbs nüfelia} fein fönnen." Um bie« gu erreid)en,

tann bie gange Äaoallerie auf einem ftlügel oereinigt, ober iljre Äufftetlung

im ^weiten Steffen angeorbnet, ober eine ©idjerung iljrer Jlanfen pur$
Infanterie oerfügt »erben, ©o feljen wir bei £obofifc guerft 59 ©sfabrons

unter (Keßler hinter ber Infanterie in brei treffen. 53ei $rag ftaub Rieten

mit 45 ©djwabroncn in üKcferoe; er griff mit biefen entfcfyeibenb in bie

flaoallcrtefämpfe beS Iinfen frlügelS ein. SBei Äolin gefyen beim flnmarfa?

ber Slrmee ber 2toantgarbe 50 (SsfabronS £mfaren unter Rieten ooraus; bei

ber »oantgarbe unter ©eneral o. #ülfen finb 5 ©ajwabroneu Dragoner;

auf bem Iinfen uHngrtffS i ^lügcl beS „Corps de bataille" befinben ftcb,

30 ©sfabronS ßitrafficre unb Dragoner, auf bem regten, uerfagten ftlügel

Iß ©sfabronS fliirafficre, enblia) in 9?cferoe unter ©eoblifc t)intcr bem Hufen

Jlügel 15 ©ajwabronen flüraffiere unb Dragoner. <So t)attc ber ftönig

bisponirt; gu einem regelrea>ten Jlufmarfa} fam es jeboa) nia^t. $3et föoßbaö)

wirb feine ÜJeferoe ausgetrieben, 7 ßsfabronS .£>ufaren bleiben mit einem

ftreüöataillon ©t. ©ermain gegenüber ftefyen; bie übrigen 38 werben alle unter

^eijblifc gum entfd)eibenben Angriff auf bem Iinfen "Preußifdjen ^lügel oerwenbet.

55ci t'eut tjen finb auf bem redeten $lügel 53 ©dnoabronen unter Rieten, auf

bem Iinfen 50 unter Driefen unb 30 in föeferoe hinter ber ÜHitte ber Infanterie,

'-öei^ornborf enblia) waren 27 CSfabronS auf bem regten, 25 Ijintcr bem

Iinfen ftlügel ber Infanterie unb 31 als ^Referoe unter SeobUfc.

©djon bas Äaoallerte=9ieglemcnt ©erlangte oon jebem fiaoallerie=Offigier, er u«bnnagfin

muffe ftets finden, ben fteinb ju überflügeln. Die (^eneral^nngioien wieber*

holen biefen ©runbfafc allgemein: „Die groffe Kegel oom Kriege, in allen

was man treffen, Bataillen ober Aetion nennet, ift, baß man feine Flanquen

unb feinen föücfen oerfid>ere, unb baß man bem fteinb bie Flanque abgewinne;

DiefeS gefajte&et burdj ocrfajicbcntlicfie 3Rittcl, injwifajen läufft alle« auf eins

hinaus." 2Bäf)renb fie aber ebenfo wie baS Reglement unb bie

ftruttion oom 14Un «uguft 1748 bie Slnorbnung beS UeberragenS ber

Unteren treffen nodj mehr im Sinne ber Hbwefjr geben*) finben wir

1755 bie ftnweifung: „avoir toujours t.rois ou quatre eacadrona en

re*serve derriere la ligiie de cavalerie (f)inter bem erften Ireffen)

ä l*extre'tnite\ pour deborder l'euneuii, ai I'occaaiou s'en proseDte.***)

Diefer ©ebanfe finbet bei ben Uebungen )*on einige ^af>re guoor öfter ?lu^«

*) Sergl. 3. 471.

**) P. e. R. Combat« et bataillu*.
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brutf. ©äfjrenb ber grojjen »ttacfen wirb auweilen eine «njafcl ©djwabronen

fdmell auf bie ^(ügcl gebogen, um faft in bemfelben fcugenblicf, wo bie

£>auptmaffe bcn Stofj ausführt, bcm (Segnet in ftlanfe unb Oiücfen $u fallen,

ober fic werben, hinter einem ftlügel be$ erften treffen« »erberft, in flolonn«

bereit gehalten, um im entfdjeibenben ?lugenblicf b>roor3ubred>en unb ben $*int>

p überflügeln. Slm 6 ten $uni 1753 liej? ber Sönig im Vager oon Paltljof

bei ftönigSberg eine Uebung ausführen, oon ber in ber „DiSpcfition" gt«

jagt ift: „ber Stönig wirb geigen, wie mäbrenb beT Attaque bie Escadrons

aus bem Hinteren treffen fid) auf beibe ftlügel Dorfen, um ben Jeinb jn

überflügeln". (£§ waren 13 Bataillone Infanterie unb 5o ©3fabron£ im

Vager oerfammelt, bie Dragoner Regimenter ©djorlemer, ÜRoellenborff,

,>>olftein, Vangermann, SRuüj unb bie iHuefdj» unb 93iUerbeef*£>ufaren. Die

Crbrc be SÖataiUe war folgenbe:

uki t>i c====i \Ai c^p
0 6 6 5 10 ^ifcorlftnr:

Huij Vanflvr. .{vlttvin 3Wt»tß<n-
mann herfl

CIl C2 CD
8 y.iMilIimf ;,ntonicttc

10 -mextoi 10 »uf^

5?eibc ftaoallerieflügel festen jur 3lttade an, al$ bic Infanterie ben $ot--

marfa) antrat. Gin Söeriät über bie 3lu$füf>rung ber «ttarfen ift ni$t

oerbanben.

©ine anbere in ber folgenben Bfi^e bargeftellte Sreffenanorbnuna, U»

Äonig« jeigt eine Uebung im Vager bei Griffe am 10'" 2Wai 1753 mit

:) fiürafiier* unb 2 ^ufaren^egimentern.

K h h

C3 \Zi (22

d: dh dL rf; dz d~: dj db

•jittaef« bom Sluyer ben großen würben fefyr Ijäufig aurf) fur^e ftttaefen geübt, bei

'»u* benen man oon ber Stelle aus fofort in bie flarriere überging unb bieje

auf 300 biö 400 Stritt auSritt. Derartige »ttaefen foüten auSgefübrt

werben, wenn bie itaoallerie hinter ber Infanterie aufgeftellt war, fei e$ aU

Weferoe, ober weil ba$ 3?orgelänbe fid) nid)t 31t ifjrer Skrwenbung eignete. ®i«

foUtc bamit feinbüßen Jlanfenangriffen ober lleberflüglung$oerfud)en begegnen,

'(«arte m<» „SBenn bie gan$e feinblicfje Cavallerie bcrgeftalt weggefprenget ift", Jagt bit

.won«m. ^nftruftiün oon 174g» ) wfltelKinn fann an bie feinblidjc Infanterie geb^t

werben ^a) erinnere nur biefc« nodj babei, baß bie Attaque auf bi«

Fiunqucn ber beiben fetnbliä?en Treffen bie fidjerfte unb fürjefte ift, inbem

fobann bie Vinien wie ein &artenf>au* übern Raufen geb>n." Ventuto

v
>ftr. f. b. ®. 3W.

I
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fchlägt ju tiefem 3mecfe oor, man folle hinter bie inneren $lügel be$ erften

ffaoaflerietreffens, zwifchen biefem unb bem zweiten, je einige ©Sfabron« auf*

ftellen. ©enn baS erfte treffen bie feinbliche Äaoaüerie sunt ffieidjen bringe,

l'o follen biefe (SsfabronS fofort in bie ftlanfen ber feinblichen ^nfonterie

fallen. Da bie (Erfahrung ferner gelehrt tyabe, bafj eine einmal geworfene

ÄaoaÜerie nid)t mehr gefed)tsfähtg fei, fo fönnten in einem folgen ftafl fofort

einige (ESfabronS bem zweiten feinblichen ^nfanterietreffen in ben dürfen ge*

werfen werben, benn wenn aud) je fict) einzelne feinbliche ©SfabronS jur

Rettung ihrer Infanterie „wieber fefcen foüten", fo fönne biefen ftets burä)

baö übrige Äorpö begegnet werben. Die fi'aoaüeriereferoe aber foll, burch

bie eigene Infanterie oorbrecoenb, bie feinbltd)e Infanterie frontal anfallen,

„fo bafe foldje faft aller Drtljen entamiret ift". Diefer 58orfO)lag jeigt

Zweifellos baS $beal einer 2tttadfe auf Infanterie; feine Ausführung erfdjeint

aber fet)r fcfcjwierig, weil ein Derartiges ^ufammenwirfen ^m ®wfiljl ber

©djlacht, wenn bie Infanterie injwifajen auch oorgerüeft war unb baS 5cucr
begonnen fatte, wot)l faum möglich gewefen wäre.

Die »ttaefen gegen Infanterie würben, je nach ber ©efeajtslage, in »er;

fc&iebener Söeife ausgeführt.

3m Sager bei ©ehlau 1750*) liefe ber Äönig am 10"« ^uni bie "l^™™
30 ©sfabronS Dragoner in einem treffen aufmarfchiren. „hierauf würbe m^tm» s«üen.

folgenbeS SWanöoer gemalt, fo ben Dragonern tyoconötfHg, um ber 3nf
ans

terie in bie ftlanfe z« fallen." 3e 10 ©djroabronen fdjwenften im TTabe

gleichzeitig rechts, mit ben fjierbura? entftehenben br ei treffen würbe, „fobalb

fic herum finb", eine 3lttacfe gemacht.

0- D- G-

C±3i i i A
(w & & <g ©

eine nähere Beitreibung über bie Ausführung ber Slttarfc ift nicht cor*

banben. Der Uebung lag jcbenfallS ber $ebanfe zu ©runbe, bafj ben Dra*

gonern, ba fie meift baS zweite Treffen bilbeten, bie Aufgabe, ber feinblichen

Infanterie in bie ftlanfe zu fallen, häufig zufiele, nachbem ber flaoallerieflügel

beS ©egnerS burch baS erfte Treffen weggeforengt wäre. Bermuthlich iollten

bie beiben hinteren Treffen, wenn bem erften ber Einbruch gelungen war, fich

heraufziehen, um bie Infanterie Dem oorn unb beren zweite^ Treffen im

Otücfcn anzufallen.

Am 27 fttn SÜcat 1754 ließ ber ßönta qeleqentlich ber Berliner (General Koiowwnattade

föeoue oon ben ^Regimentern ®enSbarmeS unb 'ßrtnz oon ^reußen«5iürafftere

*) Bergt. «. 472.
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eine »ttaefe in Äolonne gegen Infanterie ausführen. Der Uebungs-

beria^t tautet folgenbermafjen:

„Die Gensdaraes rjatten 10 ftelbflaggen mitgenommen, roelcbe <Sr. Äcnigl.

2Hat>. auöftedjen liefen, um bie feinbli^e Infanterie ju marquiren: $ie

Gardes du Corps blieben äitrütf, unb tnarebirten nadj §au§e. Die

Geusd'Arraes unb Pr. v. Preussen festen fidj ©n Colonne in Escadrons.

Die ^elbflaggen waren auf 600 Schritt auSgeftodjen ; Die Cavallcrie

attaquirete bie femblidjc Infanterie en Colonne folgenber (SVeftalt : t»ie

erfte unb ^mote Escadron Gensd'Anues, als bie tete, brauen ju erft etn

hinter etnanber, unb matten baburd) bie erfte Vücfe in bie fernbliebe lu-

fanterie unb verfolgten felbige biß auf etlt(f>c 100 Stritt binter ttm

treffen, bie 3" Escadron fdnoäncfte ftd> redjtö in bie feinblicfye Fkmjue.

jagete bie ganfce Linie in ber Flauque bis $u ©nbc ber legten flagge

herunter; bie oierte Escadron fdnoäncfte Üncfc auf eben ber Art, fcie

5" Escadron rec&tS; bie erfte Escadron ^r. v. Preussen linef«, bie jroct«

red)t$, bie 3« linf*, bie 4" unb 5" Escadron hingegen blieben oor ben

Vücfen, fo oon ben erften beoben Escadrons gemalt roorben, $um Corps u>

ivserve galten. MJ. Die attaquen würben fo furieux als nur immer

mögliö}, unb fo ftarrf bie $ferbe nur immer tauffen fönten, gemaebt, obgletrt

foldje nidjt allemabl ganfc gefflößen bleiben tonnten." 33ei biefer Ättacfc

rourbe angenommen, bafe bie fcinblic&c Infanterie burdj baS fteuer ber eigenen

Infanterie fdjon erfdnittert fei, unb bie Äolonne burd> eine rafd> geöffnete

Vürfe in ber eigenen ^nfantertclinie überrafdjenb peroorbraef». Der Äönt.4

batte bie* 9flanöoer gum erften $cal im ^a^re 1753 im Vager oon Äaltbr

bei Königsberg oon 30 (*SfabronS in l>erbinbung mit einem ^nfantene

angriff ausführen laffen.*)

«it .rft «.nc? %m 20 ,!( " sJJ?ai 1755 liefe ber Honig bei ^otsbam gelegentlich einer llebun^

ein fogeuannteS „großem Sarree"**) burcp 7 Bataillone bilben unb biefc*

burd) bie in 2 jtocigliebrige <5d)ioabronen formirten $arbeS bu (Jorpe

angreifen. „Diefc fjatten fid) en einbuscade gefegt, eine Esquadron in cie

Reiherboi/e. eine in bie Remise bepm Mühlcuberg. 2obalt4 baS Quarre»'

anfieng 511 marfdnren, brachen fie oor, jebe Esquadron tbeilete fiel?, bie $älfie

ber Esqn. attaquirte bie Flauque oome an ber ©pifce, bie anbere C^alftc

Innten au queuc. es waren immer - 2 ^iige beofammeu, fo ehwnn

20—30 3(prttt auSeinanber ftanben, fie gelten 200 ©abritt 00m quarrt*

ab, unb fRieften naepeiuanber 3-4 3Wann ab, fo einzeln ausfielen, biß an'

20 <5d)ritt fjeranjagten, ipre pistolen abfeuerten unb roieber jurürfgieiigen,

ba bann 3 anbere fjeranprelltcn. manchmal fdürften fie einen Irupp t>cn

8 ÜWann ab, ber orbentlid) attaquirte, öfter« einen ganzen 3ug, inbefien

ber zweite fterjen blieb ober fia> nur faebte nad> 30g, bie gan&e SruppS fönten

*.i SBergl. 3. 559.

*i 5Bcrg(. bie Uetmng am W<» Mai 1755, 3. 55<;.

1

Digitized by Google



5. Taö <Mcfec$t- 477

bis auf 60 ©abritt Ijeran unb feuerten i&re pistolen mfy ab, öfters [teilten

ft(6 2 3üge Ijintereinanber, tf>r ganzer Eorfafe mufete fctin, einem

©eiteiupeloton baS fteuex ab$ulocfen, l'o baß baS ganfce Irupp im

peloton,*) e^e bie tfeutlje baS ©emeljr wteber Ijod) Ratten, ferner gelten

fte burdj ifjre öfteren atUquen bie ©eiten-pelotous fcfte, ba§ fie nict>t

marfdjiren fönnen unb wenn baS quarrde ober bie übrige peloton immer

fortmarfduren, fo entfteben dürfen, bie peloton fommen aus einanber, 511*

mablen hinten bie arriere garde fann ganfc abgcfdjnttten werben, baS

quarrte muß alfo bco fd?arffer attaque absolut galten. Tue Garde du

eorps batten ordre jebeS peloton etliche mal)l $u attaquiren, bamit bie

junge
<

Infanterie») officiers contenance lernten. N.B. 2Benn hinter 2 XruppS

l'o sugleid) attaquiren nodj 2 anbere folgen unb hinter biefe wieber ein

£rupp ftcr) terbetft fjält, fo fönnen bie 4 erfte 3u9e 1«$* oaö ö*ucr

oon 2

—

3 pelotons ablotfen, firt? aisbann wieber weg jieljen ber binterfte

Xrupp aber fann ol)ne gcfafyr einbauen ba inbeffen bie pelotons laben."

«uS biefem ^eridjt ©djeelenS l)ören wir zweifellos bie Söorte beS ÄönigS

bei ber an bie Uebung gefnüpften ©ele^rung. ©anj ä^nlid) fpridjt fid)

S?entuluS aus. ©r nimmt als 93eifptel an, baß 5 gSfabronS unb 50 .ftufaren

ein 3nfanterie--53ataiÜon in ber (Jbene attatftren follen. £ie f> ©sfabrons

ioüen bierp in 15 XruppS, oon benen jwei 30, jwei 60, oier 50 unb fiebeit

,

—

-—

<X> CD«

Hu-aren

Erläuterung: Die beicje>

fdjricbenen 3al)tcn bebeu=

ten bie 2tn}af)l Der ^ferbe.

Die beiben Iruppi ju

30 gerben finb in 2 „3» 5

gen" ju je 15 sterben

jormirt.

40 ^ferbe ftarf finb, geteilt werben unb bie £mfaren ben fed)$el)nten Srupp

aiismacben. $>aS ftarree wirb aisbann attatfirt, wie bie ©fijjc aetgt. ©S

feilte alfo auf jebe ©etfe oerfuebt werben, ber feinbüßen Infanterie

*, 3oU tjei^en: fo bafc t>er game Trupp ftauaüme in ba* peloton eingebrochen mar.
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bas Jeuer „ab^ulocfen" unb bann, er)e fie 3eit tjatte, wieber $u laben, ein;

gebrochen werben.

Gelegentlich ber Uebungen im Vager bei Ifdjirne, füböftlicr) Breslau, 1756

gab ber Sbntg nadjftetjenbe öeftimmungen:

,Jn8tructione8
uor bie Cavallerie. itfenn jolt&e ein feinbl. Quarre attaquiren roill.

„Die Cavallerie foü ftct> ben Attaquirung eines feinbl. Quarre" fudien

gegen bie 4 Angles eu Colonne ju fefeen; weilen foldje$ fc^Ie^terbrngd bie

fcrjwäerjften Certer finb: bie Husaren wenn weldje oorbanben madjen bie

Tete jeber Colonne; unb fudjen burdj anoreüen ber feinblidjen Infanterie

baS Jeuer abjuloefen, worinnen ber Husaren größte Force befter)t. ©ofern

nun ber Jeinb fo unoorficfjtig fenn foll fidj gegen Husaren $u verfeuern, fo

attaquirt bie Cavallerie unb fur^t in ba* Quarrt einzubringen.

„©r. Äönigl. Majestät tjaben femer ber Cavallerie in folgenben 3 fällen

ben Jeinb JU attaquiren unterlagt:

ytns y$tm tcr Jeinb einen (Kraben ober Morast uor ftcr) t)at, weilen in

folgen Jall eine Attaque ju machen, unmöglid>.

2«n*
2j3cnn |>cr ^.C(no in ejnen $orf postiret ift, inbem atebann bie

Cavallerie ben ganzen Jeuer ber Infanterie exponiret ift, ebne

^fynen in geringften «Stäben au fönnen.

3ifn» ^jcnn ber Jeinb einen SBalb bicf>tc im dürfen bat, inbem fettiger

wäfyrenben Slngriffä fid} in ben Salb retiriren rennte unb ber> Cnt^

fernung ber Cavallerie allezeit wieber jum 3>orfdjein fommen würbe."

Mudt i» (£d)elon-2l ttaefen würben oielfad} geübt, ©te fanben beim Angriff

iraieiona. au j jiaoallerieflügel, ber mit feiner Infanterie niebt auf gleidier £>ölje

ftanb, Slnwenbung, um baö Jlanfcnfeucr biefer Infanterie ju oermeiben*)

(Sinen folgen Jall ^cigt ber ^lan V in ben „Peusees et regles
1

*, wo bie

feinblict)e Maoallcric reäten Jlügete mit irjrcm ^weiten ^nfanrerietreffen au^-

gerictjtct frebt, um bura? baä Jeuer ber Jlanfenbataiüone gefdjüfct *u

fein. Der ftönig fcfjveibt f)ier$u: „II faut que ma cavalerie attaqne

par echelons, couiine on le voit par le plan; la droite de ma

cavalerie qui attaque (Itnfev Saoallerieflügel) se met escadron

Uerriere escadron, pour e'vitor le feu (Finfanterie quelle recevrait

eu flanc, et qui serait terrible." Stud) fonnte ein fo geftaltcter

Angriff auf Infanterie biefer unter Umftänben früfaeitig iftr

Jeuer ablerfen. Der ftnwcnbung gegen ftaoallerie unter gen?ör)nlia>en

5ßerrjältnif fen wiberforidjt ber fdjen erwäbnte, in ber ^nftruftion oon

1748 oom Könige aufgefteüte C^runbfa^, ba§ bie ganje £inic jugleiir) urr

?lttacfc anreiten foll. Doct) ift e$ aucr) benfbar, bafj man unter befonberm

Umftänben ben (Regner bura) bie ©djelonbilbung ju überflügeln fudjte. ^eben-

*.i 93erftt. SRaiiöocr bei opanbau am 28«'» iluguft 1755, Seite G4<;, unb bei Ifair«

am 10«*» September 1755, Seile G50.
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falte ffat ber ffönig berartige «ttatfen fä)on be«$alb öielfa<$ ü6en taffcn, um
bic Regimenter im SWanöDriren gewanbt ju ma$en. Site ©eifpiel mag bie

©ft^e einet Slttorfe in @a>lonS, bie ber Röntg am 31«"« üttai 1755 im

l'ager bei ©targarb i. ^omm. mit 40 <5cf>mabronen ausführen lieft, bienen.

33oi)mitb fi>ütttfinbtrfl Hitmann Cttfcfit

B& & & 'Jt dt\ &
10. 1'. 8. 7. 8. 6. 4.

da
3.

JDetften

^r. Jrtitbr.

2.

Vx. .tlicbr.

B

I.

(Erläuterungen:

p^j A A Gdjelon* Formation. (Sd>elon=9lbftanb 50 Stritt.

^BB 9tufmarfa) in jroei treffen roäfjrenb ber Stuöfüljrung ber 9(ttade. 3'°*»*«$

treffen 10 Gäfabronö eei)bli$rftufarcn, rechts unb linlä ü&erflügelnb.

eämmtlt^e Regimenter waren auf jroei ©lieber rangirt. Sergl. Seite 459.

&öe Ättarfen gegen Infanterie rouTben mit großem ©efrfjrei*) gemalt, »<<4fri u\ t»

ni$t nur wegen beS ©inbruefc auf ben fteinb, fonbem autt) um ba$ pfeifen ^J^;*™
ter fernblieben Äugeln $u übertönen, pr bie «ttaefen gegen toallerie

mar bagegen tautlofe ©tille oorgefctirieben, bamit $ommanbo£ unb (Signale

für etwa im legten Slugenblirf noa? nötige 53emegungen unb ftrontwänbe*

tungen jeber$ett Derftanben würben. £>ie lefetgenannte ©eftimmimg änberte fidj

bura) bie „^tepofttion A »om 25«'» ^uli 1744" unb buref) ba§ §ufaren=föegle*

ment, bie für bie fcttatfe ba$ „©eiajrctj" allgemein üorfcfjrteben.

*) Slergl. 9lnb>ng 3ir. 41.
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Normalien

<<cbiquier
Die faiacrjbrettfermige Stuf fteltuttg feilte sur «ttatfe oon Batterien

Ämoenbung ftnben, ebenfo bei SHütfaügen, um furje 3Jorftöfje gegen ben wr»

folgenben freinb madjen. W (S« ift nur einig unb allein berj Attaquen

oon Retrancheuients, bei) Attaquen oon Batterien, ober oon Dörffern,

unb ben Arrieregardes auf Retraiten, bafe beij Attaques, bie In-

fanterie unb bic Cavallcrie en echiquier fe^e."* i Ä13 33eifpiel für ein

9iücf£ug3gefed?t en echiquier mit gleid^eitiger Änroenbung be« ©efedjts ju

^ufi burdj bie .^ufaren mag eine Uebung btenen, bie ber Äönig am ll Un 3Wat

1 753 uon brei ftüraffier* unb grcei .ftufaremföegimentern im Sager bei 9}eiff<

madjen liefe.

8ämmtlid>e 35 Gsfabron« matten junadjft eine Ättatfe in einem Sreffra.

'ii«.-.1lllKIV .utfitbvirt

=n c^i

Sltobann bilbeten 15 ©Sfabrcn«, nämlidj bie ©ed>mar* unb ein "öataiücn

Hartenberg * §ufaren , ba« giueitc treffen. 95on ben 20 «Scrjwabronen

beö erftcn Greffens fiel ein ©lieb um« anbere au« **) feuerte beibe gifteten

ab unb tagte burd? bie 3rcifäenräumc be« jioeiten Sreffcn« flinter biefr§

$urürf. hierauf nmrbe folgenbe Formation angenommen, um ben WMm
en echiquier über ein gebautes Defilee angefidjt« be« fteinbe« barjufteUtn

3. .'. 1 ... 4. 3. 2. L

ü^*; & dt, & ^ & &
.««(•au

r~^i p^i

2. . 1.

«Dan

j

ÜUUUUÜUUUUJÜUUJUUl 1

Mcfopiuttc Werfe

defilee

C
ai'petfft'enc 10 lr«fa ^ortenbua.

ÜUUUuüUUUUUUUULUUUU

55om erftcn Äiiraffter^Xreffcn fiel roieberum ©lieb um ©lieb au«, feuerte unb

jagte hinter ba« jroeite treffen surütf; ebenfo »erfuhr ba« sroeite, worauf jece*

treffen ba«ielbe normal« lotcberfyolcn mußte. Die beiben §ufaren*9icgintcntfr

maren in^roifa^en fiinter ba« Defilee jurütfgcgangen unb Ratten biefe« 311 reiben

(Seiten ju ftujj befefct. 9tad>bem fidj ba« aweite treffen jum ^weiten ÜJ^alc

hinter ba« erftc jurüdge^ogen Ijattc, fdjwenfte e« mit SHtn unfö un *> rW^
unb sog burdj ba« Defilee ab, nadj ifym ba« erfte auf btefelbe ©eife.

§ufaren eröffneten ba« fteuer, fobalb fic bie ftront frei Ratten, bann fafe to*

*) % XXII. 91. 10. Sergl. ferner bie »eifpielc 3. 545, 554 unb 555.

**) Skrgl. ö. 4*1.
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Regiment Hartenberg com regten, 2Öed)mar oom linfen glügel fd)iuabrons=

weife auf, um abjurücfen. Die legten beiben £ufaren-(ESfabronS mußten

iljren Müefyug in größter (£tle betoerfftelligen.*)

Daä Meqlement fcbrieb aud) eine ©cbroärmattacfe oor. ©ie mar lebig* s*«***«««*.
n bammeln.

lid) eine ^riebenSübung, bie baS rafdje ©ammeln nadj ber Sttarfe auf baS

©ignal Appell bejioecfte. DteS Sammeln gefdjat) nad) bem Reglement

rücfroärts unb unrangirt: „bie £eute" foflen fid) „ben Augenblitf ....

ralliiren; Daben aber loeber ihre Nebenmänner nod) 3U9C fudjen bamit

bie Esquadron nur befto hurtiger $ufammen fomme." (Seoblifc r)attc fehon

auf ©runb feiner Erfahrungen im ©cfccr)t bei ?anbeSlmt 1745 bie Vemerfung

gemalt, baß bie« MürfmärtSfammeln nachteilig fei, weil Alles in Auflöfung

jurücf jage unb nicht leicht toieber gum Steden unb ftrontmachen ju bringen

fei. Daraufhin führte ber tfbnig 1747 baS „Vorwärts Matlliren" ein,**)

ba« in ben UebungSberid)ten aus ben fündiger fahren mehrfach auSbrücflich

erwähnt wirb.

Das Ausfallen jur Verfolgung beS fteinbeS nach ber Attacfe ift im

Äaoallerie*Meglement berart oorgefchrieben, baß com rechten unb linfen ftlügel

einer jeben ©Sfabron 3 Motten auffallen, burdjeinanberjagen, it)rc beiben gifteten

abfeuern unb mieber 3urücffommen follen. „Die Esquadrons uiarchiren, fo

lange bie 3 Motten oon jebem ftlügel oorwärtS finb, im ©ct)ritt gerabe unb wobl

gefd)loffen nad)." ©ie fd)on bie Hebung bei Meiffe am II 1"1 9)iai 1753***)

jetgt, biente baS Ausfallen aber nach bem ^weiten Äriege ntcr)t mehr nur jur

Verfolgung, fonbem auch als eine Art ©egenftoß bei Mücfjügen gegenüber bem

nad)brängenben 5«nbe. £>ier£u waren aber, ebenfo wie $u einer ernftlict)en

Verfolgung, 6 Motten oon einer (Ssfabron $u wenig. ©d)on buret) bie „DiS-

pofition A" oon 1744 irar beftimmt worben, baß baS ganje erfte ©lieb aus*

fallen unb nadjfjauen follte. Einem 93eri<r)t über eine Uebung bei ^otsbam

am 15,en üttai 1748 fügte £>erjog fterbinanb oon Vraunfd)weig bezüglich

tiefe« Ausfallens ganzer ® lieber eigenhänbig bei: „woben bie ausgefallenen

©lieber aber allezeit burd) bie gefd)loffene Esquadrons ju souteuiren finb."

Später würbe für baS Müa>gSgefecht bie Ablöfung biefeS QMebeS burd) bie

nadifolgenben eingeführt. Die ^nftruftion oom 14,f" Dejember 1754 enblid)

beutet an, baß jur Verfolgung gan^e (ktfabronS „nach detuchirt werben

follen, fo wie bei) ber Revuo gemacht worben, welchen baS erfte Treffen

orbentlid) in guten Trab folgen muß." Vetm Ausfallen jur Verfolgung

follte aber nunmehr aud) nid)t mehr baS 6d)ießen, fonbem baS „Mad)*

hauen" ber ßweef fein.

©d)on bie „DiSpofition Ä oom 25 ,:r" ^uli 1744" giebt folgenbe Vor*

fdmften für bie Verfolgung: Das erfte lieb beS erften Greffens foll aus*

fallen unb nad)hauen, „wenn beibe treffen (Äaoallerie) beS ftetnbeS oöllig

*) Skrgl. Hnfang 9lr. 42.

•*) «etflt. ©ftb. 2. ety. Ä. II. 2<I0. 3(nmctf.

)
Sergl. 6. 4H0.
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über ben Raufen geworfen [int". Die „£mfaren oon ben ftlanfen**) unb bie

Äüraffiere foüen betn fteinbe nidjt $ett laffen, ftdj wieber $u fammeln unb

$u orbnen, fic foüen fudjen „bie Töte oom flüchtigen ^-einbe ju gewinnen, fo

finb bie anbem fo ir)re." 9tod> ber erften Ättacfe „foll ein jeber Commandeur

oon ben Regimentern ober Esquadrons auetoriairet fein, bem ^tinbe, wo er

fier/t, baß er fict? oerfammeln will, auf ben §als ju geben." Die ftufaren foUen

ben fteinb „noef) bie 9Jact)t naö> ber Action immer alarmiren." Die ^nftruttion

für bie Generalmajors oon 1 748 oerbietet oor «Hern, bag bas Erfolgen ber ge=

worfenen feinblicrjen fiaoaüerie in ein unüberlegte«, wirres sJtaa>jagen aufarte.

3unäcb,ft foll, wenn bie erfte «ttatfe oorbei ift, „jeber General mit feiner

Brigade, aud) wof)l ein jeber SHittmeifter mit feiner Esquadron baS, wa$ ron

bem fteinbe nod> oor iljm f)ält, attaquiren nnb wegjagen." ©egenfeitige Untere

ftüfcung wirb hierbei als notfjwenbig bejeidjnet, bis ber gtinb in oölliger

ftludjt ift. Senn bie feinbltdje ftaoaüerie bis über baS nädjfte Dcfilee ju«

rücfgejagt ift, bann foll ein £r/cil entfenbet werben, um fic weiter $u wp
folgen, bamit fic nidjt wieber jurücffomme; ber anbere Str)eil foll ftä) gegen

bie feinbltdje Infanterie wenben, um ir)r ben fltücfyug abjufdmeiben. Die

(Steneral^rinjipien betonen biefelben ®runbfäfee.**) Die flüchtige Äaoallerie ift

burdj föufaren, bie burdj Äüraffiere unterftüfet werben, &u ©erfolgen,

gleidjjeitig feilen Dragoner „nadj ber Route gefd)itft werben", bie bie

flüchtige Infanterie einfdjlägt, um biefe abjufdjneiben unb eine grofje Änjaljl

(befangener $u machen. $n ben „l'ensees et regles" wirb baSfelbe nrieber»

fwlt mit bem ^ufafee: *>d°8 troupes qui s'enfuient prennent toujours le

ehemin par lequel elles sont venues, parce que la multitude. qui

ddeide dans une fuite, n'en connait pas d'autre.* Dort betont ber

Rönig aber, bie Offiziere, benen bie ©erfolgung jufalle, müßten ®eifteSgea.en>

wart befifeen unb fia? rjüten, bie feinbüße ftaoa Üerie $u tjifeig ju ©erfolgen,

um niö?t unoermuttjet auf Herfen ober Dörfer ju ftofcen, bie oon feinbliaier

Infanterie befefct feien, ^n aüen anberen ftäUen foü bie flüchtige «aoallerie

aber fo lange oerfolgt werben, bis bie einzelnen ÄorpS beS ^einbeS fi<6 MÜ*

ftänbig oerwirren. „Alors quelques escadrons qui pourauivent ä coups

de pistolet cea gens en deroute suffissent pour en augmenter la

terreur."

£>ag £>ufaren ^Reglement fcfcricb brei oerfdjiebene Slttatfen oer, toie

ffimmtltct) gwcigltebrig ausgeführt werben follten. ©ie erfuhren burd»

eine 1747 oon SBinterfelbt im Auftrage beS ffbnigS ausgearbeitete 3n '

ftruftion für bie ^ufaren^egimenter wefentlidje SBeränbcrungcn. Der fiönig

fing nunmehr an, bie £)ufaren ebenfalls als SdjladjtenfaoaUerie ju oenpenfcen.

©in $5efef|l oom 6 ,e:l Oftober 1747 an ben Generalmajor o. ©dwrlemer be-

ftimmt, baß er $u ben in Greußen garnifonirenben ^ufaren-dtegimentem 9toef<&

unb 53illerberf reifen foll, um foldje gu befe^en unb ifmen bie gefajloffeneÄttatfeju

*) IWtqI 3. 471, 6!t«c.

**) ®. ^5. XXII. 31. 11.
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geigen, „maßen idj nunmehr bep benen Husaren-Regimentern biefclbe ©rbnung,

als bep ben Dragoner-Regtern fyabm mtll, nehmlid), baß fie als gefdjloffen

attaquiren unb ihre Manceuvres bergeftalt machen foHen, roie es bie Dis-

position erforbert, roeldje iaj ^nen beSljalb fdjon längft burd) ben ©en. 2)?aj.

unb ©en. $tb[. v. Winterfeld jufenben laffen."

$3ei ber erften Slrt ber Jpufarensftttatfen gingen naa? bera Reglement

iatnmtlia> erften 3u$t aller jehn ©SfabronS im (Salopp oor. ben ©äbel an ber

£>anb Rängen laffenb, unb bilbeten im SBorrütfen jroei ©lieber, bie abroedfSlungS*

weife je breimal auffielen unb feuerten, tnbem fie jebeSmal eine ^Jiftole ober

ben Äarabiner absoffen. Dann jagten fie hinter bie mittleren £üge ihrer

ftebnigebliebenen (SsfabronS auriitf, um $u laben unb hiernach aufeumarfchiren.

Dieie Ratten fia? inaroifchen auf gioei ©lieber gefegt. Die brüten 3üge fielen

nun in berielben ©eife au«, ©obalb fie ihre brei ©chuijroaffen abgefeuert

hatten unb jurürfjagten, rürften bie beiben getroffenen $üge oller ©SfabronS

30 ©abritte im ©alopp mit bem ©äbel in ber ftauft oor, „um bie 3üge, wel^e

ausgefallen, ju secundiren." Die britten ßüge fammelten ftd) binter ihren

©SfabronS. 2öie weit bie auSfallenbcn 3"flc Porgingen, ift aus bem Reglement

nicht cTfic^tlicr). Dodj fann bie Gmtfernung nicht groß geroefen fein, ba bie

unterftüfcenben 3u9e nachher nur 30 ©abritt oorgaloppirten.

93ei berjroeitenÄrt mar baS Regiment gupor in Linien ju 510*1 ©liebem

formirt. Stach bem Steglement gingen bie beiben mittleren ©Sfabrons oor unb

feilten fidj in je ^mei XruppS, um ben $einb ooraufteilen. Dann

fdjroenften Pom regten unb linlen ftlügel je jioei ©SfabronS ab unb sogen

fidj im ©alopp 400 ©abritte feitioärts, natb ben ^lanfen beS ^einbeS.

Dabei fielen einige Stötten aus, um biefen burd} ©ebiefeen $u beunruhigen, ^e

eine ©Sfabron ^atte nunmebr auf jeber ©eite ben ©egner in ber ftlanfe, bie

anbere im Stürfen $u attatfiren. ^ierju ließ jebe £Sfabron 6 Stötten Pom

regten frlügel ausfallen, um ben $«inb „einzeln weit aus einanber" s»

fchmärmen unb babei ju feuern. Ratten fie abgefeuert, fo jagten fie auf bie

linlen ftlügel ihrer ©SfabronS jurürf unb mürben oen ben näcbften 6 Kotten

abgelöft. ©obalb bie auSgefaüenen Stötten biefer 4 ©SfabronS anfingen, „ben

$etnb auf ben Flancken" ju „jmarfen", ließen auch bie ftef)engebliebenen

4 SsfabronS Pom regten ftlügel je 6 Stötten ausfallen, um ihn in ber frront

burdj ©gießen $u beunruhigen, ©ie rürften bann 200 ©djritt oor unb

blieben galten, bis man beim ©egner Unorbnung bemerfte. Stun mürbe

„aj?arfa>!" geblafen, unb fämmtlidje ©SfabronS ftürjten fich oon allen ©citen,

ben ©äbel in ber gauft unb mit ©efd>rei, auf ben ft^nb. iBon 1747 ab

fiel bas aWarfiren beS g«inbeS bureb, 2 ©djmabronen fort. Slnftatt 4

blieben 6 (£3fabronS in Steferoe. „93orenoelniter Attaque muffen bie

Husaren fid) gegen regulaire Cavallerie am meiften bebtenen, benn auf

folcbe "ärt ber J^einb oon Dorne, in ben Flancken unb oon hinten attaquiret

mirb, unb bennodj ein gefd)loffeneS Corps haben, meldjeS fie souteniren fann."

Das ^Reglement fagt ferner: „SBaun bie Husaren attaquiren, fo muffen fie
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fid) allemahl fehr weit auSeinanber jie^en, unb Mine mad)en, als mann

fie bcn ^einb umringen wolten. ^nfonbcr^eit muffen bie Husaren, wann fie

auf Infanterie attaquiren, fid) fehr weit auSeinanber $iehen, unb immer in

^Bewegung fepn, weil fie alSbann nid^t fo leidet getroffen werben tonnen . . .

.

3öann bie Husaren attaquiren, fo müffen fie allezeit ben ©übel an ber

§anb fangen haben, unb fo mit Carabiner ober ^ifto^len feuern; bie Husaren

müffen aud) niemals mit ihrer ganzen Force äugleid) attaquiren fonbem allezeit

ein Corps, weld)eS ihnen $um Rüctbalt bienet, gefäloffen halten laffen."

Da« Gbarafteriftifd)e ber gefdulberten beiben «ttarfen roar baS „irreguläre",

baS hier reglementarifirt auftritt unb bennod) baS uTWüd)fige Umfd)wärmen

bes Gegners, wie es Raturreiteroölfern eigen ift, möglid)ft getreu nachahmen

follte. Ob biefe Radjahmung bem erftrebten Vorbilbe entfprad), ^ing wohl

wefentlid) oon bem „£d)neib" ber ^rcu0tfd)en $u|aren ab unb biefer wiebcTum

oon ihrem £rfa& unb ber £üd)tigfeit ber ^ferbe für biefen Dienft

Die britte Art mar bie gefd)loffene Ättarfe; ftc follte nad) bem

Reglement, roie fd)on erwähnt, ebenfalls in jwei ©liebem ausgeführt unb auf

90 bis 120 <Sd)ritt oom fteinbe im (Mopp geritten »erben, „©ann bie

Husaren-Regimenter auf g-einblidje Husaren ftofcen, fo fönnen fie par Esquadron

böd)ftenS einen 3ug fdnoärmen laffen; 3£eil aber überhaupt aus allem Husaren-

©duefen nid)ts wirb, fo müffen bie Regimenter ben $einb, wofern er fd)wäd)er

wie fie finb, wohl gcfdjloffen mit bem ©äbel in ber <$auft attaquiren unb

oor fid) wegjagen." $n bem ?lbfd)nitt bcS Reglements „SBaS bie Husaren

ben ber Bataille ju tlmn haben" Reifet eS enblid): „©eine Äönigl. ÜJJajeftät

ober in Dero $lbweicnl)cit ber commandirenbe General werben ben Husaren

am STage ber Aetion allezeit befehlen, W03U fie beo ber Bataille

follen gebraud)t werben."

(Seit ber Äönig aber beftimmt fjatte, bafj bie §ufaren in ber ©d)ladn

wie bie anberen Reitergattungen gefd)loffen attarfiren follten, traten bie

£>ufaren*?lttacfen mit tfyeilweifer «uflöfung ber (SSfabronS in ben §intergrunb.

©ie fanben in #ufunft nur juweilen nod) Hnwenbung im Heinen ffriege,

oielleid)t aud) bann unb wann $ur Verfolgung eines ftarf erfd)ütterten ©egnerS.

SBon 1747 an würbe bie gefditoffenc «ttade burd) bie erwähnte Söinterfelfctid)e

^nftruftion nad) ben für bie Sfcwaflerie gültigen SBeftimmungen für bie

$ufaren*Regimenter eingeführt, unb ber tfönig ftellte an fie oon ba an bie»

felben Änforberungen wie an Äüraffiere unb Dragoner.

Die Äufftellung oon £mfaren im britten Xreffen fam bei ftriebenSüfrungen

nur feiten oor, weil faft nie brei Xreffen gebilbet würben, wenn aud) bie $$1 ber

oerfammelten <5>d)wabronen unb bas SBorhanbenfein aller brei Reitergattungcn

beren ©ilbung wohl erlaubt hätte. Dies mag baran gelegen haben, bajj ber Äönig,

wo es trgenb anging, bie Orbre be Jöataiüe mit&aoallerieauf beiben klügeln

herftellen wollte; aud) war bie Söcrwenbung eines britten Greffens bei ft*'**
01*3

Übungen fd)wer jum ÄuSbrua? ju bringen, ferner aber follten bie Regimenter gu*

gleid) iinüJfanöoriren unbSlttaefiren mit möglid)ft breiten fronten gefdmlt werben.
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GnMitf) wollte er burrf> bie großen «ttatfen ©elegenfjeit geben, .frufaren wie &ra*

goner als <S(f)latf!tenfaoaaerie au^ubilben, barum feljen wir iljn öfters m$t

nur Dragoner, fonbern fogar auö) £mfaren im erften Treffen oermenben.

Dem ©ebanfen ftriebridjS:*) „Le point principal est de aou . 3ufamuitB»itrcn

tenir toujoura nne arme pur 1'autre, de fortifier la eavalerie

par l'infanterie et le canon, et d'avoir toujours de la cavalerie

ä portee de soutenir l'infanterie", ben er fttfjerlidj oft genug bei ben

JriebenSübungen auSgejprodjen Ijat, fonnte in erfteT fiinie bie Äaoallerie oer*

möge ifjrer Veweglidjfeit geregt werben. Umgefefjrt fetjen wir biefc audj oft

bura? bie Infanterie unterftüfct. (Jine Vorbereitung großer ftaoallerie*$lngriffe

burd) Artillerie feljlt bagegen gänjlidj. ^ugctljeilt merben fonnten bie ^Batterien

ber Äaoallerie ntdjt, weil fie ju wenig beroegtid) waren. Diefer Uebel-

ftanb fubrte in ber %ol$t *en Äönig pr Slufftellung ber erften reitenben

Batterie im ftrüfjiaf)r 1759.**)

©ä^renb bie ©cneral^rinsioien meljr oon ber unmittelbar an bie Sajladjt i1™^^
anfcfilicßenben Verfolgung banbeln, geb.t ber Rönig in ben v Pensees et regle* u

auf bie Verfolgung über ba$ ©djlaaptfelb IjinauS ein. Gr fagt, eö gebe brei

Birten oon Verfolgung, nämlidj mit £etadjcment$, mit einem 1 ü g e

l

ber 9lrmce unb enbficr) mit ber ganzen 9lrmec „toure

bataille qui ue se donne pas pour teruiiner la guerre devieut une

effusion «le sang inutile a l'J^tat. Si vous avez donc travaille pendnnt

teilte une cainpagne a trouver le Moment oü vous pourrez mettre

1 enneini en confusion, il faut en pro fiter quand il est arrive*. Pour

eela, 1° il laut mener avec soi du pain pour quelques jours; 2° il faut

ponrsuivre 1'enoenii quelques jours, aurtout oelui de la bataille; s'il

ue peut trouver le Moment de se recueillir, il fuira toujours plus

Inin; s'il fait memo mine de s'arreter quelque part, il faut le brusquer

i)h il parait vonloir faire ferrae, ne point epargner les troupes alora,

soit par des fatigues ou des attaques nouvellea, puiaqu il s'agit, par cea

faM'gues-la, de leur procurer par la suite un long repos .... mais cela

li est pas faeiie, car beaueoup d ofliciers 8e tiennent quittes pour avoir

fait leur devoir ä la rigueur; la plupart sont si aises que la bataille soit

tinie, quon a bien de la peine ä leur inspirer cette nouvelle ardeur

de ponrsuivre." $u biefen &nfHaltungen war ber Slöntg naa? bem ^weiten

Äriege burdj bie ©infi^t gefommen, bafc feine Verfolgung ber gefangenen

CefteTretdjer naa> ber ©ajlaajt bei §of)enfriebeberg ungeniigenb gemefen fei.***)

%uif fjier t)at ftriebridj „naö} ber Vollfommenljeit geftrebt unb oiel

oerlangt, um mrnigften* etwas 311 erhalten ".f) eine ftrategifrfjc Ver*

*) P. e. R.

**) «ergl. Hnfaitfl Nr. 43.

***) «ergl. (9ftb. 2. S41. Ä. III. 2, 3lnmerf. 1 u. 2.

t) $rief an ben ^itinjen »on ^reufeen 0. 19««" ^uni 1748 t>ci Ucberfenbun.j ber

JVincipeH genäraux". Sßergl. 2. 449 »nmerf. 4.

ftr«39!KWd)»lt(l»f «iniel»«»riflen. V. (« f ft 28>».) 7
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folgung mit bem ganzen £>eere hat er niemals erreicht. 9J?it ber Ver^

mirflidmng feine* ^bealö ftanb bic organifdjc Einrichtung ber Sinne« im

Siberfprud). ftm nächften ift er biefcm ^beal nachberScblacbt b e i V* e u t b e n

in ber burd) ftittm jum Schluß in (Gemeinfchaft mit ftouque ausgeführten

Verfolgung gefommen. Vi* in bie legten läge be* Dezember r>tncin unb bi*

tief ind (Gebirge, wo oor Schnee faum weiter $u fcmmcn war, würbe ber Otogner

bamal* gehegt, Xaufenbe oon (gefangenen unb ber größte Xt)ctl feine* %u.f)x-

wefeit* ihm abgejagt. 'Die Oefterreichifche ftrinct überschritt bie Scblcfifcbe

(Grenze in einem £uftanbe bamal* beifpiellofer Äuflöfung. Slber um bie* ju

erreichen, mufjte felbft ein Rieten fortmährenb angefpemt werben! »eine

föütfficht auf Verpflegung, 3ahte*jeit unb ©itterung Heß ber Äbntg gelten'

„(Sin lag Fatiguo in biefen Umftänben bringet uns in ber #olge 100 tRubc^

tage. Rur immer bem $cinb in bic Reffen gefeffen! .... 'Dabei muf;

nicht gejaubert werben. Vrct muß auf* tfanb ausgetrieben werben", —
unb fchließlid? „würbe e* noch beffer gewefen fein", wenn Rieten ben $<inb

„etwa* viver oerfolgt hätte."*)

Der ßbnig t)at cd oerftanben, feine Äaoaücrte in ber elfjährigen ^rieben-»

paufe an bie (Grenze ber Vollfommenheit bringen. Die 9?eitauSbilbun$

ber 332annfd>aft war oor^üglich. bie IJfeTbe waren fräftig unb an ftn«

ftrengungen gewohnt. Da* Dffijicrforp* war erfüllt oon Jtyatfraft unt*

feftem Vertrauen in bic Unüberwinblicbfeit ber SÖaffe, aber auch gefault für

alle fricgcriichcn Vorfalle, benn frriebrich Ijatte jebc (Gelegenheit benüfct, bie

Vewcglid>feit feiner Reiterregimenter weiter aufyubilben. Buch it)re Rührei

hatte er gelehrt, bic augenblidliche (Gefccbtslage ftets rafa) aufeufaffen, bureb bie

wunberbare Viclfeitigfcit, bie er in ber «Stellung feiner «ufgabcu cntwitfeltc,

unb fie baburd) oon allem Scbematiftrcn frei gemalt. (Streng hatte ber

äönig barauf gehalten, bafj nicmal* jum Angriff übergegangen werbe, eheW
marfd) unb Formation beenbigt waren. Danf ihrer grofjen ÜWanöorirfähtgfeit

gelang e* ber ^reu&ifdjcn Saoallerie faft immer, beibe* oor ihrem (Gegner

oollenben. Dann aber folgte auch ihr Ängrif fsftojj ohne 3autan. ^
gefdjloffen, in breitefter 5*r° n ^ unter gleichzeitigem Anreiten

unb mit immer wadjfenber Sdjnelligfeit unb (Gewalt bis in tit

Retben bcS ^eiubc* hinein. Der (Geift rücffidjtslofefter Dffenfwc maebte

jebem Jühier fclbftanbige* Ipanbeln im (Gewühle be* (Gefecht* jum erften ©ejefc.

um bie (Gunft be* AugcnblicfS 311m SBofjlc beS (Ganzen ju nüfeeu. Ricnul*

burften fich <jrriebrichs Reiter genügen [äffen, ba*' erfte feinbliche treffen ge«

werfen $u haben. So lange audj nur noch Xtyik be* (Gegner* fampffähig w
bem ^lan waren, gab c* fein Raften. Um bie* auch im ^-rieben 311V «nftain^

^u bringen, liefe ber >ienig ftet* mehrere Slttatfeu hintereinanber ausführen.

^nbem ^riebrich bie gleichmäßige Verwenbung ber Äaoalleric' unt>

£mfaren:Regimcnter auf bem Schlacbtfelbe anftrebte unb bei feinen ^rieben?*

*. »ereil. y.M.XVI. «r.«i57.{, 0574, 9584, !»5H:\ f#fv<I», »5!*l>, fiGOl ,
^'1-
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IV Artillerie. 1 Croamfation. 487

Übungen oft Dragoner unb $uiaren im erften Xreffen oermanbte, aber au*,

wo feine £>ufaren zur ©teile waren, oon Äüraffteren unb Dragonern £>ufaren*

bienftc »erlangte, braute er alle brei (Gattungen bafjin, im ©rnftfalle jeber

Aufgabe geregt ju werben. $3enn früher nur ^mfaren baju auSerfeljen

waren, ben 3reinb in ^lanfe unb dürfen anzugreifen, fo fannte man

nun feinen Untertrieb, wo ber Stugenblia* ba8 Eingreifen forberte. @o
fielen oei DriefenS Bttatfe in ber ®d>lad>t bei Seutljen bie SBapreutb*

Dragoner in bie ftlanfe ber feinblidjen ftaoallerie, wäfjrenb 30 ©djwabronen

bie ^ront unb bie ^uttfamer - $ufaren ben ÜRürfen Quafcfid attatfirten.

€ine f e lct)e Äaoallerie war fäfjig, Sdjlad>ten zu cntfdjeibcn unb

beifpiellofe ©rfolge 311 erringen, <5ie folltc ben üHeitcrfdjaaren Oefter-

reia?«, $ranfrcidj$ unb fflufjlanb* furchtbar werben! Sie führte bei Stoß*

badj allein ben (Sieg fyerbei unb fyalf bei tteutfjen bic Stieberlage be« ®egner$

uollenben; if>re ttttatfen gaben bei 3 ornpo *f **n ttuSfdjlag nadj unent^

fcfciebenem ^nfanteriefampfe; fic entffyeb enbliä aucf> bie lefetc ©cnMt be3

(Siebenjährigen flriege« bei ^reiberg.

IV. mrffltarfc.

Die 9iaa)rid)ten über bie Artillerie finb in ieber £>infid)t fpärlidi.

Dennoa) ift e$ erfta^tlia?, baß ber flönig auaj biefer ©äffe feine uolle Huf;

merffamfeit gewibmet Ijat unb nidtt nur in 55ejug auf tafttfaje Slnorbnungeu,

fonbem au$ in SSefajaffung unb 33erbefferung be3 ÜWaterials eine fortgefefetc,

planoolle I^ätigfeit entfaltete, bie beweift, ba§ er audj Ijier tief in alle dün^U

Reiten be$ betriebe« eingebrungen ift.

1. Orgauifation.

9iadjbcm fdwn im $aljre 1741 ein zweites Bataillon J^lbartillerie ^ibartitinü.

Zu 5 Äompagnien errietet worben war,*) erbielten bie beiben ^Bataillone im

$af)re 1744 bie 33e$eidjnung „gelbartillerie^egimeitt". 9Jadj einer öor-

fjanbenen $>anbfdjrift mit ber ^Bezeichnung „Ärttlleric*$Hcglement", beftanb baö

Regiment 1756 au« 2 ^Bataillonen ju je 6 flompagnien mit einer (»efnmmt«

ftärfe oon 72 Offizieren, 2402 3Wann.**)

Die ©arnifonartillerie war oon 1742 bis 175G aümäfjltd) gleichfalls ««nifo*.

auf 2 Bataillone mit im (Sanken 2 (J Offizieren, 1108 Wann oerme^rt worben.

3um ^elbartiüerie«9legiment gehörte ba« „^ontonierforpS". Die xt*m*t

ftanglifte oon 1757 ffifyrt in ber klaffe ,,«rtillerie4tnter»©tab3*$Bebicnte''

ben „Pontona-Capitain" Den Doli auf. Der ^ontontrain befanb ftd) auf beut

*i $}eim ^Regierungsantritt AriebvidjS bee Wrofeen Ijatte bic Artillerie auö einem

5elbarti[[erte<23ataiUon ju 0 unb einem ©arnifon Artillerie: Bataillon ju 4 Kompagnien

beftanben; U)rc ©efammtftärfe war 1L»17 Rann. SBergl. ©ftb. 1. 8fl)l. Ä. I. 47 u. 74.

**. 9Jad) einer Slanglifte i»on 1754 tjatte bas JclbartiÜcrie Jtegimcnt 56 Cffmere,

baruntcr 5 2tab3offi3ierc, bie ©arnifouartillerie 37 Cffijiere, baruntcr 4 Stabooffijicrc.

7*
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a)laria) in ber flieget bei ber fd)wereu "Jlrttüeric ; im l'ager parfirte er mit ihr

äitiammen.*) Da« Pionier Regiment (o. ©er«) war organiftrt unb au«;

gcbilbct wie ein ^nfanteric'fliegimcnt. (i« ftanb bei ben Weouen in <Sd)leften fiet«

mit 10 Kompagnien in ber Orbre be 33ataille unb madjte ba« ganje ©dml*

unb C*efed}t«erer$iren ber Infanterie mit. Der ©tanbort ber 10 „9Wu«fetter"*

ftompagnien war iNeiffe. Slufjcrbem gehörten nod) 2 ÜW i neu r Kompagnien

baju, oon benen eine in 9letffe, bic anberc in GHafe ftanb.

2. WcfdjüBc unb SNuuttion.

#ei bev $elbartitterie, bic im« in 9iaa)ftct)enbem allein beftbäftt^t, finb

bic töegiutent«- ober 5tfataillon«gefd)üt}e unb bie fdjweren ober

^ofitionvgcf*üfcc 311 untertreiben. Der Mcnig fagt in ben ©encral^

frin^ipien: ,,^a) di.stinguire bic groffen Canons, oon benen ftelb;3tüefen fo

in benen Bataillone geboren".**]

Die 5?ataillon«gef(hüfcc, feit 1742 fämmtlich mit ber £wlfcmannfayn

iiaftenprofcc***) au«gcftattct, tuaren feit beginn be« ^weiten ©c^lefifc^cn

Kriege« autffchließlid) Dreipffinber geivefett. Die 8ed)«pfünber, mit 5 Sterben be^

fpannt, hatte ber tfbuig nad) ben im erften Äricge gemalten Erfahrungen oon

biefer i{crwenbung au«gefd)loffen, weil bie Dreipfünber „beffer $u traetin»n finb

unb baimt gcjdnoinber gefeuert werben fann
M
.f) ©ie waren mit 3 sterben

befpannt unb forber ten minbeften« 8 Wann öebienung, ba fic währenb be«

ü*efed)t« oon ben ÜNannfdjaften gebogen würben. 1747 erfanb Obern

o. .frolfemann bic erftc Stfraubcnrich tmaidjtne, bie aunächft bei ben Drei«

pfünbern eingeführt würbe. 17f)."> Ucb ber Zeitig 84 neue letztere ©ecfc«*

pfünber nach einer Äonftruftion be« Cberftlieutcnant« 0. Die«fau in Berlin

gießen, „fo in einer fünftigen Carapague ba« 1" Xreffen haben foü, ba$

2" treffen behält bic 15 Wer C;monon".tv) Diefe neuen ®efa>üfcc erforberten

nur 3 Werbe unb 8 SRann $3ebienung wie bie Dreipfünber unb erhielten

gleichfaü« flaftenprofec unb ©d?raubenrid)tmafdnne. £\n g-rieben«3eiten

befanben fid? bic 33ataillon«gefchüfec in ben SlrtiHericocpot« in Berlin

unb ben fteftnngeu flJJagbeburg, Q3rc«lau, 9feiffe, flöuig«berg, Stettin unb

Sefel. ^hrc Ausgabe ju größeren Uctungen würbe 00m tfbuig in jebem

* cdjeelcu berietet am <;t*» ,\uli 175:.' in feinem Xagebud) : ,.v>euie fieiig baö

Poutonier-l'orp* unter tf»rem Capituiu v Demlels (Den Doli i. 0..1 feine Uebungen m.i

93 riidenffingen unb abwerfen in Herl in auf ber Spree an."

**) «. XXII. «. 12 „Hon ber Artillerie."

* •* Sergl. t^flb. 2. 3ajl. M. I. IT».* lieber £ol$mann i. ebenba >(nljang *r.2.

•I'i 2>er Mönig an ben Ruften veopolb von Teffau, ll<<« Auguft 1741.

vf 1 lagebudj ©rfjeelenö. Crd finben fidj bort nod) folgenbe weitere Angaben: »Ta»

WefdniU ift ben ganzen »origen Söinter in Berlin probirt roorben. Ter Atxn 2c^ub

il"t 1O00 c^ritt, 1Ö0O ©djritt ber 53ogenfa>u^
( ber Kern 3cb,ufe mit Cartätschen ift

MH) biö »JOO Schritt, ber ungeioiffe aber 10»n> 2a)ritt. Tic Labung ift 1» •> ^uloer."

Unter „Atem SdjuR" ift bier alfo anfdjeinenb ber Jvlflchbaijnjdjuf; unter öenußungbec iUfir-

euuia)tungen cerftanben, bie n?ie beim Stanbpifir b«3 heutigen 3nfa»teriegerocb,r«, eine

ber ftiaitung ber 2celenacb,ie t^teief» ober am ndrfiften fommcnbc Stid;tungoIinie ergaben.

*er*l 2. 4<r.\
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einzelnen ftaüc befenberS befohlen. T)ed? würben bic ©efdutfce aläeann juweilen

ntd>t befpannt, fonbern lebiglta) burdj «JWannfdjaften fortbewegt: btc5 war

möglitb, ba bie «Jkofcen nur bie leiteten 9D?anöoerfartufd)en enthielten.

^Im 5 ,tn ÜWai 1749 befabl ber Äönig, baß bie 3'imnerleute in 3ufunft

im ^elbe mit jum 3'e^cn .

un^ $tebiencn ber SöatatllonSgefdjüfce oerwenbet

werben follten. Mm l ,,n ^ebruar be$ folgenben ^atjreö erfolgte bie 33er-

mehrung ber 3inunerleute eine« Regiments oon 12 auf 14 infolge Slbfcbaffung

eine« 2ftu3fetierpfeifer$ bei jebem Bataillon.*) Die (General »^rinjipien

beftimmen $u jeber ftanone 0 Kanoniere unb 3 3»wnterleute, alfo 3Rann

©ebienung; biefe würbe fpäter auf 8 9J?ann ermäßigt.**) , Von 1749 an

würben bie 3itnmerleute fämmtltcher Regimenter alljährlid) einige $tit oer

ben (#eneral*Reouen 3U ben nädiftgelegeuen «rtilleriebepotä fommanbirt, um in

ber Sebienung ber S9ataillon$gefdmfee unterwiefen $u werben.

ü[$ fchwere ober <J*of ttionSgefdMtfce würben im falbe ziemlich alle ^"; re °> ct

oorhanbenen (Jfrefdmfce, für beftimmte 3wecfe fogar Dörfer, oerwenbet. Der

Äbmg hatte bei feinem iHegierungeantritt außer Dreipfünbern oorgefunbeu:

|>S 12« unb 24pfünbige Äanonen, 18pfünbige$aubtfeeu, 10-, i)0> unb 75pfünbtgc

2J?örfcr unb außerbem nort $>anbmörfer *** i $n bem $eftrcben, bie föweren

Äanonen letzter bewegltaj *u madjen, war fdwn unter ftriebrid) Sötlbelm J.

ein 24pfünbigeS #ammergefa?üfc fonftruirt werben. SO?an fonnte bie ge*

forberte größere $5eweglidjfeit nur burd) Verringerung be$ Rohrgewtdjts

erretten unb batte fid> beäljalb 311 einer $erminberung ber Vabung genötigt

gefebeu. Um btefc wieberum möglichft wirffam $u madjen, batte mau gc*

glaubt, ben Raum für bie ^uloerlabung enger geftalten $u muffen. Raa)

berfelben Ü^eorie entftanben unter Sönig g-riebrid) oon 1740 bis" 1758

SammergciAü^c in allen Äalibem, tbcils mit cnlinbrtfcbcr, tf>eil$ mit fonifdjer

Cammer. 3ilährenb ber erften $abre DcS Siebenjährigen Striegel würben fie,

if^rer geringeren ©djußweiten unb be§ fdnoierigeren Gabens wegen wieber burdj

Sanonen ohne Äammer unb mit ftärferen ^uloerlabungen erfefct; nadj unb

nad) ließ fie ber Äönig gan$ eingehen. ©djon 1 7T>4 hatte er wieber eine

12pfünbige tfanone ohne fiammer nadj DieSfau* Angabe gießen laffen. Jür
bie leisten 3roplfPf"n&e* würben bie .ftolfemannfdje ©tt^raubenrichtmafthine,

fomte eine Äaftenprofce $ur Aufnahme ber £>alfte ber flttunitton eingeführt.

$nt ^ahre 1743 würbe neben ber oorhanbenen iSpfünbigen noa? eine

lOpfünbige £aubifce eingeführt.* 1 2lu «Werfern traten jwifdten 1740 unb

1756 fdnoere 25pfünbige unb leichte 25pfünbigc, bie fogenannten „leichten

*j 3*ergl. @. 41:).

**. SJergl. Slnfjang 9ir. 44.

***) 31t(h. Är. 2Rin.

t) £e$ Äönigo Vorliebe für §ftu(>ttien, in benen er, gegenüber ben ftarlen, mein uor»

bereiteten "öert^eibtgungöftcUuiigen ber Cefterroic^er im Siebenjährigen Äriege baä nuilno

Cffenßogef^üp erfannte, ftetgerte ftd) mefyx unb mehr. 1744 würben ispfimbige, 17\s

Tpfiinbige, 17C>4 .'lOpfünbige'. 17<;7 •Äpfünbtge mubim eingeführt. Tie Tpfänbigcn

roaren *ataiUon«gefd)ü^e, bie ISpfünbigen iebieben noch 17U3 ollmahlid) roieber nuo.
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iöreölauer", f)ingii.*i 3U biejeu fonftrutrte DieSfau für ben ^elbgebraud) eine

fahrbare Vaffete, beren ^Jrofce 8 bomben aufnehmen tonnte. SRad) ben ftn*

gaben einer au« bem ^abre 1748 ftainmenben ^ufammenftellung über bie &b*

meffungen unb balliftifchen Sßcr^äUniffc ber gebräuchlichften ©efchüfefalibcr lag

ber „Äernfdjufj für Äartätichen"**) beim Dreipfünber auf 550, beim

©edjSpfünbcr auf (560, beim ^wolfpfünber auf 800, beim 2Merunb$wanaig--

pfünber auf 1000 <Scf)ritt.

•«toofff Die iianonenfugeln waren eiferne, fogenannte $aftfugeln, bie, als

Mollfchuj} abgefeuert, in flachen Sprüngen mehrmals auftrugen, ©in

foltfier ©cfmfi tonnte bureb fämmtliche ©lieber aller treffen fotogen, §m
Jöogenfchuft oermenbet, war it)rc ©irfung geringer. Sin ©teile biefer, bisher

oollen Äugeln führte ber flönig allmählich, juerft bei ben ^mblfpfüneern,

.ftohl fugein ein, bie jebot^ feine ©prenglabung erhielten; mit ber £>öhlung

würbe nur eine ®ewicbtserleichterung in ber «Dhimtion bejwecft. 3J?an

oermeljrtc infolgcbeffen bic »njabl ber äartätfehfehüffe in ben ÜWunitionSroagen,

ohne bie ber Äugelfduiffe oerminbern ju müffen ***) Die 24pfünbigen Kanonen

ichoffen auch S3ranbfugeln. ©eim Drei unb <5ech$pfünber waren Äugeln

unb Äartufchen ^ur Erleichterung beS fchnellen SabenS oerbunben. Tic

£>aubitjen führten (Granaten mit ©prenglabung, bie, außer als ©ogen^

fdmfj, gegen fiditbarc $\t\t aud) als föollfdjufj gefeuert werben tonnten, ferner

tfartätfdjen, ähnlich benen ber Kanonen. Die üttörfer fdwffen bomben,

gleichfalls mit »Sprenglabung, auch JBranbbomben unb £cudjtfugeln.

Die $ünber fämmtlidjer eprenggefeboffe waren ^öl^eme ©ranbröpren, in

bie ber ^ünbfa^, baS „(^cfaimol^enicug", gefchlagcn mar.

3ln Äartätfajen waren in Gebrauch: üöüchfenfartätfchen aus $ol$ unb

aus einfachem ^ölccr), ferner bic fogenannten tflemmfartätfchen £wl$mannS,-H

bie auc^ für bie 12pfünbige Äanone eingeführt würben, unb Söeutelfar*

tätfehen. Gine neue 3lrt fonifcher ^öüchfenfartätfcljen nach Angabe beS

Generals o. Finger würbe 1746 angefertigt, ^nbem ber im flio&r nach

oornc ltegenbe Üheil geringeren Durchmeffer erhielt, füllte ein 3^^"'
ber $iichfe im Üicf)x oerl)inbert, auch follten bie Mohrwänbe mehr ge

fer/ont werben. Der gemünfehte Erfolg würbe jeboth nicht erreicht unb außeT*

bem bie beim Äartätfchfchufj ohnebicS nachteilig empfunbene ftarfc $doen

ftreuung burch btefe Einrichtung noch oermehrt. ©ine 3eit lang fjattt man

bleierne Äugeln jur pllung ber ©üchfenfartätfa)en oerwenbet, boch briieften

fie fich im 9tof>r jufammcn unb würben platt; fie gingen beShalb, cbgletcb

fic weniger ftrenten unb fpäter auffchlugen, nicht fo weit wie bie «fernen

Mügeln, $u *en«» man baber allmählich wieber surürffehrttf-r) Sämmtlicbe

*) 9(vd). Sit. Min.

**) *cr<jl. 2. 48*, Ammert. 5.

***) jKattnoroölt unb »onin. <*ieid>id>te ber »ranbenburflifd? $reu&ifd>cn ÄrtiUcrif.

Berlin 1840- 12. I. 18

v, »etfll. <*ftb. 2. ©0)1. M. I. u*
vv: Inflcbnd) 3d>ccten9. -tfcrfll. and) Slnhamt Str. 45.
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2. Öcidjüuc unb flhmilion. 491

ßartätfdien, mit ?luSnaf)me ber ftlemmfartätfajen, waren fugeljd)wer. üflit

bem Äaltber fteigerte fid) aud) baS ®eroict>t ber Jüllfugeln; es betrug bei

Dretpfünbern 2 tfotf), bei ©edjSpfünbern 4, bei .ßmölfpfiinbern 6 bis 8 unb bei

iMcrunbjwanjigpfünbcrn 8 bis 12 £otf). 9tad) Angabe beS DberftlieutenantS

o. SWolfer würben aud) brennenbe Äartätfdjen angefertigt, bie bei töejjbad)

5?erwenbung fanben. Sie enthielten »ieretfige 17a ^otr) fdjwere ^öfciftücfe,

umgeben mit einem etwa oier Minuten brennenben 3unbfafc, ber beim Hb*

feuern in 59ranb gertetfj. ßin^elne f^ran^ofen (feinen aud) SBranbwunben

von berartigen @efcr)offen erhalten ju baben.*) Äanonen unb $aubifcen würben

mit $Med)fd)lagröt)ren» bie 3J?örfer mit ^öljernen Stoppinen abgefeuert.

Ueberau» ja^treirfi finb bie 33 er fud)e, bie ber Äönig in ben jefjn ftriebenS; lurfudi«.

jarjreti mit ®efd)üfcen anfteUen ließ. Die 6ntfd)eibung traf er t)ierbei faft

immer perfönlid). $n ©ejug auf neue Crfinbungen fjulbigte fein praftifdjer

Sinn bem ®runbfafc, baS ®ute muffe genommen werben, wo man es finbe.

Seine feine 2Wenfd)cnfenntnijj ließ it)n hierbei aud) etwaigen 2Wad)enfd)aften

gegen frembe ©rfinbcr energifd) entgegentreten. Die** gct)t aus oielen Stetten

in feinem 93riefwed)fcl mit DieSfau fjeroor: „^m Uebrtgen reeommamlire

3d) ßucr) fo gnäbig als allen Trufte«, bajs $t)r gebautem Wiedemann in

feinem Stüde eontrair fcmi, nod) Sure Untergebenen einigen $eib oon

wetier gegen it)n ausüben laffen follet, allcrmaßen alle Inventionen, wenn fie

gut unb wert!; befunben werben, uns angenehm finb, unb mit ©rtenntlidjfcit

angenommen, bie ©rfinber aber auf feine Seife mortificiret unb rabutiret werben

muffen." Unb an anberer Stelle: „bajj man nid)t fo fefjr oon ben Sacben unb

Invontions, fo man felbft befifet, praeveniret fein, fonbern aud) fjübfd) anbere In-

ventious probiren, unb fef)en muj?, ob man barauS einigen 9iufcen 3ief)en fönne."

ferner: „beim Blies ju probiren, was möglid) ift, ift mein System."**)

Die beiben erften Stellen be$ief)en fid) auf ben ©iefjerlicutenant SBiebe*

manu, ber 1754 einen Drei* unb einen 3n>tilfpfiinber mit fonifdjer Cammer fon=

ftruirt t)atte. Diefe beiben ®efd)üt}e erprobte ber Äönig am 25"'" unb 27*"' $uli

1754 bei
sl?otSbam in einem ^ergleid)Sfd)iejjen mit jwei neu Fonftruirten

Äanonen gleiten ÄaliberS mit $r>(inbrifd)en Äammcrn oom Oberftlieutenant

r. DieSfau unb 2)faior o. Finger. Die 2LUebemannfd)en 9tor)rc waren nid)t

gegoffen, fonbern gefd)miebet unb jwar fd)einen eiferne föinge über einen

ftern aus 9Weffing gelegt gewefen 311 fein ***) Das (frgebnij? ber ^robe

fiel $u (fünften ber lefctgenannteu ®efd)üfee aus. Der Äönig ernannte

SiMebemann jum Stütfgiefjerlieutenant unb bewilligte if)m eine iäf?rlid)e

^enfion oon 600 £f)alern. f ) <£s würben 30 3wölfpfünber nad) feinem

9flobell beftellt. Dod) fd)eint er fpäter nid)t erfüllt $u l)aben, was man fid) oon

ihm oerfprod)en tjatte: es liegt ein $erid)t DieSfauS oom l u" sJ)?at 1755

*) »ub.o.93ünau,@rünb(.Untenitt)t j.'JtrttQeneunbgeucmierfcrci. ßalte, 1771». 3.

**) Öeö. St. flr$.

***) Öe$. 2t. 3Crc&.

vi Tagebud) 3$ee[enö. — Scrgl. %nt)<\m )ir. 1»;.
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41Ö IV. «rtillme.

an ben ftönig über bie $elboerlegenh€tt beS (^tefeerlieutenants SSiebemann tcr.

bariu ift aud) erwähnt, baß ber Äönig feinen Dreipfünber oerworfen habe-*'1

iSuch oon Schnellfeuergefchüfcen ift mehrfach bie Oicbc. 174(> hatte

ein ehemals Sädjfifdjer Ärtüleriemajor Cettner bem Äönig „eine brei= ober

fechspfünbige leiste Äanone au C*efchwinbt*SchÜBen nach feiner InveDtiou

$u machen" angeboten. Der Äönig befahl bem (Generalmajor o. 23auiw

am 15,<n Cftober, „bem £>. in bem ©iefftaufe $u Berlin ni6t nur alle

legenheit bar^u au mad)cn", fonbern ihm auch bas nötige üWetall jur 2?«

fügung $u ftellen. Namentlich aber follte bem (Benannten „nichts in SBege gelebt,

fonbern alle ftm>r>eit gelaffen werben".** i lieber bas (£rgebni& ift nichts befamtt.

ferner hatte ein Ingenieur eine 51 rt ÜWitrailleufe angeboten, mehrere

.Vianonenrohre auf einer Vaffete oereinigt. Der Äönig fdjreibt barüber an

23albo am l^>
,,,,

ftebruar 1754, er oerfpreche [ich nicht oiel ®uteS baoon, weil

iebes üHohr einzeln gelaben werben muffe, „mithin was an ^cit bei beu gießen

gewonnen loirb, mau barauf wieberum beo bem Vaben oerliehrt."
****

)

$wei 1754 bei Criche weftlidj ^otsbam oom fiönig abgehaltene

fuchsfducken mit neuen 50pfünbigen 2J?örfcrn finb gleichfalls erwähnenSroertb.

s
<öei bem einen würbe bie bemontirenbc älMrlung gegen eine aus Ralfen ber-

gefteüte Batterie „mit gutem effect" $u beS &önigS ^Jufriebenheit erprobt.

93eim anbern 55crfuch wollte ber Äönig ermitteln, ob wäfjrcnb beS Schießen*

mit biefen Dörfern auf eine feiubliche ^öhenfteUung bie eigene Infanterie

ungefabrbet burch bas *Diörfcrfeucr gegen bie £)öhe oorgehen tonne. w) 3lUe

berartigen SBerfudje hielt ber Äonig ftreng geheim, nur einzelne ^uscrwablte,

bereu Urteil er befonbers fchäfete, »ernten ir/nen bei, fo einmal Äeitb, Skrern.

3-erbinanb oon !örauufdjweig, DieSfau, ba* zweite >J)?al nur ©iuterfelbt utrt

Diesfau, „fonft lein a»cnfcf>Vff)

^m xV>l;re 1754 lourben auch mit neuen ^uloerf orten 33erfuche gemacM.

£* ift ein ^uloev mit tfampfersufafe unb ein „oerftärfte* ^uloer" erwägt.

Söeibe Sorten ergaben bebeutenb größere Schußweiten als bas feither gebräu*

liehe ^ulocr, mußten aber oenoerfen werben, weil bas ^uloer mit dampfet

fich al* nicht haltbar erwies unb bao oerftärfte ^uloer bie &efchüfcrot<rc unt

©ewehrläufe ,$u fehr angriff, nf)
Schließlich foll, ber afterfwürbigfeit halber, noch ein am 17 m, X>ejember lT:>j

bei ^otsbam abgehaltenes 2?crfuchsfdne&eu angeführt mtrben mit einer ÄantMic

unb einer .paubifce mit ooalcr Seele, ^öeibe ©efdjüfce waren al*

Äartätfchgefchü(je gebaut. £>ie fchon erwähnte bebeutenbe £>öhcnftreuung be*

tfartätfchfchuffcS. infolge beren oiele Äugeln über baS 3iel hinausgingen ober

oor Meiern auffcblugen unb matt würben, fjaüc auf ben Öcbanfen geführt,

Wel). St. «rc&.

**, (rbenba.

Cjbenbn.

f Itergf. 3. 501, ^erroenbung von Dörfern beim Angriff vertan jtcr SteUun^i.

Tagebuch 3cf>celeno.

vfv) (3cli. 3t. 3trdj.
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2. Hefdnine unb Munition. 493

mt Helft einer ©eele, bercn horizontaler $>urd)meffer etwa 1

j mal größer war

al$ ber üertifale, bie .$öf)enftreuung 31t (fünften einer erwünfdjten größeren

^rettenftreuung ju Derminbern, ©dielen berietet, baß nur £ie$fau bei bem

2$erfudje anwefenb unb ber ^lafe burd) ^Ibjäger abgefperrt mar. Der tiönig

bielt ba3 ©rgebniß gefjeim: e«8 muß aber unbefriebigenb gewefen fein, beim

e$ würben feine berartigen ©efdjüfce angefertigt*)

jfiadjftefjenber aus bem ftafyre 1753 ftammenber „(Entwurf" giebt eine

Ueberfidjt über bie i'eifhtng ber gebraudjlid>ften (S&efdjüfce, fowie über beren

tfabungsDcrfjältniffe, üWunitionSauSrüftung, Wienung unb i>5efpannung. £te

©ft^e bietet glei^eitig ein "ötlb be$ bamaligen $rtilleriefd}ießplafee$ „auf bem e/^
SBebbtng" nörbltd) Berlin. iBon ben bargcftellten fielen gehört baS sunäetft

betroffene S3aftiou in ba3 ©ebiet be$ $eftung$triege$. dagegen würben gc<

ftfcloffene föebouten in ©ternferm in ber ftelbbefeftigung fjäufig augewenbet.

ISntwurf wie ©fi^e liefern aber cor Mem «nbaltspunfte für (Sdmßweiten

unb 95erwenbung ber (ttefdmfee im ftelbfrtegc, für ben fie, mit 9fo«na$mc

ber ferneren Dörfer, fämmtlicfr in ©etradjt Fcmmen.

Surfer Gntwurf bercr Artillerie Exereitien, ingleia^cu was $u

üöefpannung ber Artillerie an ftne$ten unb ^ferben crforberlicfi.

einen

Plan aller

Artillerie

Kxercitien

©a$ bie tfclb<ArtiUeric anbetrifft werben bie Mt&c erftlid?

im gefdjwinben ?aben, aud? avaneiren unb Reteriren mit benen

Canons exerciret, wobeu 3&nen bie Widmungen unb Elevati ons

audj Labungen auf allen Distcucen ge^eiget werben.

^Dic Vabungen ben benen Canons finb folgenbe.

Benennung b c ö W c i d) u § e 5.

3u einem 3 «8'» Cylindrischen Chiioii . . ,

:U<«f" Conischen Canon
3Wti<< Ordinuiren Chiioii

12 Wa*" Kammer 2turf

• 24 «4 C » Hammer 3tüd
einer 10tffl< n Haubitz *u Cartaotaehen . . .

Stfann am einer lUNfl»' Haubitz mit (Jrenaten

gefdjoffen werben foU, gefdjieljct fold»eS gemeinig

fid) nur mit $oUcn, 100311 an Vabung erforbert

n>irb

^efommen Pulver
jur vabung

H vottj

1

1

:5

4

\

28
8

11;

1»;

£)ie ItRicbtungen berer 3/'« f " Canons finb folgenbe:

$ew benen 3W<" gelb Canons ift fnnten am S3oben ein

ftuffafe fo ein 30Ü fwd} unb barin in ber 2Nitte ein £od> üorfjanbeu

befeftiget, barnaa) bie iHicbtuugen folgenbermaßen bemertfet werben.

2)ie 1«« 9itd)tung gefaxt längft über bem Canon fjin

unb wirb auf 600 ©abritt ber $uß eine« üttanneS bewerfet,

auf 800. ©abritt aber ber Hopf beßelben.

Die 2" fflidjtung. SßJann fol$e über 800 unb auf

*) tfergl. Stnfmng ?ir. 47.
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-104 IV. artillcrif.

lOOo. (Stritt gefcbefjen f oll. wirb burcb bem Vedj beä fcufiafce*

mit bem &crn naa> be« 2)fanne$ Äopf gefteüct.

Die 3" ÜHidjtung. SBann foldje auf 1200. Stritt ge=

fetteben foU, io wirb bic 9ttd}rung$*Linie über ben Sluffa^ urrt

bem Äorn nad) eines SOTauneä §öfje genommen.

Die 4" 9ticbtung wann auf 1400. Stritt bie Sugel im

Äern einfc&lagen foU fo wirb bie 9tt<f)tung«-Vime überbem Äuffa(junt

ba§ f>et>c Metall am Äopf nadj eines flWanneä £)öt»c hingerietet.

2Wit Cartaetsrhen auf 400. Stritt 1\< 3oll Wffae

* 300 * «/s -

Der benfommenbe Tlan reprefentiret ben Artillerie

Kxercir iMafc mit bem aufgeworfenen Bastion wornatb ^
feuert wirb, $enebft benen aufgeworfenen Batterien.

Die Demontier Batterie A ift 1000. Scqritt üom Bastion,

oon Selbiger wirb mit balb Äugcl fdjwerer Vabung aus 12. imb

24 //gen onlinairen Canons nadj benen embrazüreä,*) umb bic

barin befinblicfje feinbltdje Canons ju demontiren gefdjoffen.

Die erftc Ricockelt Batterie 1 ift 800. 2cbritt ücm

Bastion entfernet, oon ©elbiger wirb a Hicoehett nach bem

©all ®ang bc$ £>aupt 233alle$ ber Face red)terljanb umb bie

barauf Q3efinbliä)e feinblidje Canons deinontiren gefdioffen.

Die Labung unb fötdjtung auf Selbiger ift folgenbe:

* t n e n n u n g b c d W e f di ü $ c o.

H *ot&

iHidmin?

18 '<ß« Haubitz

Die Kicoeliett Batterie .\i 2 ift mit

gleicher Distauee unb wirb oon (Selbiger ber

oon biefer Face enfiliret.

Die Sabung unb fliiebtang ift folgenbe.

1

1 s

1 4

. 22

ber oe

eheniii

. 45

7'*

\»U

rigen am"

i Couvert

tU'tttnnuna bc» « e f dj ü p c ä.

i'abung

// Votf)

lOm« Mortier

(»ttb'fl ordinair Canon

. 22
1 4

. 22

. 45

Vi
3' 5

3'r

Die Ricochett Batterie X: 3 ift 600 Stritt oom Baniion

entfernet, unb wirb oon Selbiger bie tfinefe Face bc$ elimin

Couverts Knfiliret.

*) Emhra«nre — £d)ie&fd)arte.

3Joiit Kxer-

«iren mit

Batterie

.Etüden.
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2. Öejdjü&e unb iKunüton.

Die Sabung unb Stiftung ift folgenbc:

495

Benennung bco GJefdjüfceä.

:Hid>tung

3oU (irad

10«8« Mortier . . .

10«fl« Haubitz . .

6W><« ordinair Canon
3«M« Cammer (Sanon .

45

Die Ricochett Batterie M 4 ift mit ber ocrigen gleid)

weit entfernet; $on Selbiger wirb ber Salt (Sang be$ §aupt

9Baüe3 ber V'inrfen Face enfiliret, unb finb bie Vabungen unb

9lid)tungen folgenbc:

Benennung beo <3efdjü$co.

vabung

ff l'otb

Mid)tuna.

3oö (irad

25//«« Mortier . . .

I8ttfl« Haubitz . .

24ft b,
fl ordinair Canon

12«t>«8 Hammer Canon .

30 45

24
11

Die 3Burff Batterie ift 000. ©ebritt üom Bastion ent*

fernet, auf ©elbiger finb i*it: B. 3 — äOW Mortier fo Cy-

lindrische ftammern fjaben, unb wirb au3 Selbigen nad) allen

Distancen geworfen, weldje wenn nad) beut Bastion geworfen

wirb, um bas barauf befinblid)e ®efd)üfo ju ruiniren unb bic

barauf oorljanbene 2)?annfd)aft ju inquitiren, ieberjeit im

45Un Grad gerietet bleiben, bie Labungen aber nad) benen

Distanceu proportioniret werben, folleu aber Magazins ober

Casetnatten ruiniret werben, fo werben bic Mortiers auf

^öfjeren Elevations gerietet.

Die t'abung unb 9iid)tung berer öQU« cn Mortiers ift folgenbe:

l> i s t u n v e.

Labung
3ünber

45 n (Jrud 35" Wrab i'ängc

3djritt. // \>0tf) U üotf> 3°"

1.

2.

3.

4.

5.

—
t.

H.

10.

n.
12

250
400
500
goo
700
800
<H»
1000
1W0
1200
1300
1400

25 "8n30 p/4

1 1 öii 6 •>

1 3 1 lOall 2« *

1 9 1 16al8 3

1 12 1 25 31/4

1 IS 1 31 3i/o

3V41 25 2 ö

2 3 2 12 4

2 7 •j 1H 4'/4

2 12 •j 25 4'/*

14 •» 31 4*4

2 20 3 o 5
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4% IV. Artillerie.

Tic Dimcii-

niones bercr

Butteries.

ü'ie uicl

Wannfdjajt

<um I)c8er-

viren beä

erforbert

werben.

mit $ranb:flugem im 4f>'<" Grad.

KHK)
)

1 KM.) I

gdiritt 2 tt 16 £otb gabuitg.

W\t (Spiegel Grenaten

600 ©(ftrttt .... 28 Vetf) i'abung 35 Grat Elevatum.

üWit (Stein

500 Schritt 2 w 14 Votf) t'abunj

Alle Kattenes fint 18 ^uß ftarf um ba$ fctnblic^c $efd>iu;

residtjreit $u fönnen, bie ."porje ift gemeinlid} 8 ftup, jeboO} rietet

fief) Selbige naef) ber £>öt)e be$ ror mir SJefinblidjen ©ertf8.*i

£on Üßittel $u Littel ber Embrasüres werben 18 Jub

genommen, unb finb biefelben forne nadj bem ^einb 9 ^uj? wrt

fnnten 2 ftun weit.

£)ie GYnouilliere**) ift 2 l

2 Jufj tjodj, jebort rietet fid>

felbige nacb bem CMduifc. $>ie Rettungen finb roegen aurütf

V'auf bes (*efd?ü&e& 1* ftufc ?ang unb 9 $u§ ^reit, um nun

bie ?änge einer Kattcric $u erfahren, multipliciret man tu

%niM be* barauf Destinirten (ttefdjüfceS mit 18 $u& ober

7'
j Schritt, unb rennet nod) 8 ©cfiritt ober 18 ^ujj wegen

bem Morton an bem einen (Snbe baju e. gra:***) $u einer

Batterie oon 8 Canons multipliciret man

18 ober 7'a

1» 1)

1G2 ?w 67V» Stritt.

^u einem 24 Canon 8 «Wann y)

* 12 * Dito 8

* ;">() * Monier 8

einer Haubitz .... 8

f)

v)

t)

1. ©iföt au§

1. ©ringet bie

Cartouch fyerin

1 rietet. I. feuert ar.

Die übrigen falffen ba*

®efd)üfc in unb aus

bie ©djarten ©ringen

^u benen 'S i'
attl fttlh&tMm werben bamit 3u avaucitm

12 <Üfann erforbert. vi )

*) £. b,. bo feinbltdjen Werls, beo Qiil*.

*
) Änicbölje, b. 1>. iküftung ber £d>icRfd>«ute.

t»xeinpli prrutin.

v £ie fdjon emnüjnte ÄuffteUung be« Cberften .ftoltfmann, pergl. ansang 9tr. 44, übet

bie Stuärüftting einer ?lnnee mit 0cf(f>ü|} aui bem C> fl!>re 1754j verlangt für ben S* 1 *

gebraud) bei 12pfünbigen unb 24pfünbigen Äanonen nur 6 SHann 'öebienung. 2 &

gegen für eine lOpfimbige vmubuie !> Wann, gär ben lOpfünbtgen SHörfer werben 4,

für ben 25pfünbigen «, für ben öOpfünbtgen y Wann »ebienung geforbert.

fr) Tieö beuel)t fidi nur auf bie Sriebenöübungen ohne S3efpanmmg, wenn bit

ftefdjütie auf größere 3tredcn pon ben SRannfrfjaften fortaeidjafft werben mußten.
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:i. latttfrfK '{tenoenbung. 497

äüic oiel

Äuedjte unb

Werbe jum
Transport

erforbert

»oerben.

3u einem 3 Hflf" Stammet Canon fo bic iüabung. im
$rpt> Äaftcn mit fid) führet burcbgängig

3 W öi8 ordinair Canon
$ie gabungen roetben ju 2 Canons in eine Äarre naa>

gefahren, mox\u anod) erforbert werben
Sllfo \u 2-3 Ks« ordinaire Canons nebft einer Äarre

3 Änedjie !> sterbe
3u einem G Ks?«» ordinairen Canon . . .

eine flarre jcbem Canon worin bie Labung

alfo jufammen
12 K*fl Kommer Canon
2 Karren ju jebem Canon ä 1 flnedjt 8 Uferte

olfo jufammen

12 KM Batterie 3tüd
24 r/fcin Kammer Canon
$u 2 Canona 3 ( artouch SJagenä worin bie Labung

a 3 Kned)te G Werbe unb alfo ju 2- 24 K«< Hammer
Canons unb 3 Cartoucb 'iHagenS

24 W»'a Batterie 3tücf . . .

10 K«' Haubitz
18 Krt' Haubitz
Gm Grenaten Silagen ju obigen

2- 10 Kß« Mortier auf einen Sattel SWagen ....
1-50 W*i« Veidjter Mortier
1— bito färmerer

1 Kugel il'agcn worine 12 50 Bomben ....
ober 60 24 Kö«

)
- 120-12 Ka« | öllfl

.

240- G KB«
*»9«n

480— 3 Kfl« I

50—10 KB« Haubitz (»rennten

34 -18 Kö« Xito

Ammunition Sßagcn worin 15 Cent, Huloer ober

15000 Patronen*
ein Ponton

Mncdjte Uferte

1

1 3
1 3

1 3

•>
—

1 3

2 4
2 b

4 10

5 10
G

In 30
10 20

G
•{

\f

3 G
:» 6
» G

8

2 4

2 4

2 • 5

3. Xafrifdje Sücrtocubung.

©in gebrucfteS flleglcment für bic 2lrttÜcrie gab Der bem £tebeujäb,rtgen

Stiege niaU "Diadrftefyenbem foü üerfudjt werben, bic 1756 majjgebenben

tafttfe^en Sßeftimmungen }ufammenaufteUen. 2lud> gerbet mäffen toix 99a«

iaüionSgejdjü&e unb fdjtDcre Artillerie auSeinanbcrfyalten. Jür bie 99ataillon$:

gefdjüfce fyat fid) im 9iad)laffe <5d)eelen$ ein getriebenes „ÜKanual" au$

htm 3a^re gefunben. Ucbrigen mufj bic „Disposition, iueld)cr-

t-jeftalt ftd? Mf Artillerie bei einer >pauptsAetion mit bem ^einbc gu Der»

galten Ijat," au3 bem ^aljre 1744**) nodj al§ mafcgebenb gelten; als beren

©rgän^ung ftnb bie fpärlid)en in bie ©eneval^rin^ipien eingeftreuten Seifungen

übet 2trtiUerie*93erroenbung an^ufe^cn.

Die ©atatllonSgefdjüfcc befanben fic^ beim sJOtarfdj öur <5tt)ladjt^

jufammen in ber Kolonne, bev ic)rc Bataillone jugctfjeilt waren, hinter

*) »ergl. «n$ang 9lt. 48.

**) Oeuvres. XXX. 139.

WataldonV
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41 'S IV. »rtilkric.

bem oorberften Bataillon, je nadj ifjrer Hn$al)l in jwei ober bret SReiben

formirt, fo bau fic bie ^frontbreite eine* ^elotonS einnahmen. (Sollte

bcpleoirt ober eingcfdjmenrt werben, fo batten ftdj bie Bataillon«;

v)ef cr)ü^e junäerft oor bie g-ront be8 oorberften Bataillons $u begeben, um

^Mafc für bie hinteren Üljeile ber Kolonne £u fdjaffen. ©ie »erteilten fieb

t)ier^u je nadj ber Hrt ber ©ntroidlung auf beibe Seiten ober blieben jufammen

auf ber freibleibenben. ©obalb bie ftront bcrgeftellt war, fuhren fic oor ü)r

entlang, je nadjbem nadj red)t$, nad) linfs ober, nadj beiben ©eiten, unb Se*

gaben fid) auf beu regten ^lügel ibrer ^Bataillone in ben 3*otfäljenrauin.*

©obalb bie Infanterie nad> bem^efedjt junt ftbmarfd? bie ©lieber öffnete,

probten bie $efa?üfce hinter ber t'inie auf unb blieben jefct in ber Äolorau

oor ifjren Bataillonen. Dort marfcbjrten fie audj bei gewöhnlichen ÜJ?ärfa)en.

X)ie fa?ioere Artillerie marfa)irte, wofern nic^t ein Itjeil ber «oam«

garbe sugetbeilt tourbe, in ber SRcgel ebenfall« gufammen bei ber mittleren

flolonne, bei treffenweifem üRarfcb, in nur jwei flolonnen 5»ifa>en bieien,

ober in eine baoon eingefügt,

fiotrtwfltui« He Fortbewegung bc§ abgepreßten ®efd)üfce$, ba$ „Sloaneiren"

^^u«r"c tm „^etiriren" enthält ba* „Manual" oerfdjiebene Beftiramungen, je na$bem

fluaüf. nut 4, 0, 8 ober 12 SWann jur Verfügung ftanben. **) i)ic $ort=

beioegung gefajah oon 4 bis 8 flWann oermtttclft ber über bie ©a)ulter

gebängten „fcoancirdienten" an ben am ($efd)ü{; angebrachten „Äoanctt-"

unb „flietirir:.£)afen", fowie burdj ?(nfäffen an bem in eine Defe am £affeten*

Iznang eingeführten, 7 Jufj langen „SlDaneir*93aum." ©tanben 12 ÜÄaiui

Sur Verfügung, fo jogen 3 sJRann an jeber ©eite oermittelft „"äpancir^

üRiemen" an einem Xau, baS gum „Sloanciren" an entfpredjenben £>afen an

ben Fünfen, 311m „flictiriren" am ^affetcnfcfjwan^ befefttgt würbe. ©in ©efebl

für bie üflanöoer bei (Spanbau 1754***) lautet: „©0 balb wie bie Armee

en ordre <le bataille marebiret, unb baS Canon nod) aufgeprofct ift, unt»

fic necb nicf}t feuern tonnen, fo feilen fic allezeit entweber &wif$en ober tü*t

binter iljren Intervallen fahren, fo balb aber bie distance erreicht ift bajj üe

feuern rennen, wirb abgepreßt unb 20 (Schritt oor it)re Intervallen gefahren."

c*.o»f«uii« bt-^ ^n ben General * ^rinsipien f) r>cißt e$ noef): ,,©enn man bi$ an

500. ©abritt an ben ^einb ift, fo werben bie fleinen Canons bim&

*) $ie in SWalinotuäfi unb flonin. Wcfdudnc ber öranbenb^reufe. Ärtitkrie. III. *»•

angeführte ^eftimmung,, bafc je ein (Mcfa)ü|j auf bem rechten unb linfen Jlügel be$

taillons ju ftefjcn fam, in jebem <>kfcbü!jjnnfdjcnraum olfo jroci Öefcbüfce »erfdHeben«

Bataillone ftanben, ift offenbar älteren ?atuniä. :Hur beim einjelncn Bataillon fton»

1756 auf jebem ftlügel nodj ein ©efd)üti. 2)aö Äommanbo über ba* linfe gtügelgti^öf

übernahm fobann ein juuerläiftger .Hanonier. tiefer ^aU trat bei £ntfenbunaen ein, Denn:

,,^ie Infaiiterif nimmet be« allen ihren Kscurtirungen ibre Reibt Slürfe mit f»4-

>i%y. IV. «.1

**> »etr. 12 9Wann ikbienung »crgl. 0. 4%, »nmerf. 5.

***
^>lra). Mr. aNin.

v W. 1?. XXII. fl. 12. i!on ber Artillerie.

Digitized by Google



a. Xaftitye «crroenbung. 4W

2)ienfd)en gebogen, unb tonnen bei) benen Bataillons bleiben, audj beftänbig

im avauciren fc^ieffen." 9iadj bem „ÜWanual" von 1754 begann aber ba$

fteuer mit ben neuen Dreipfünbern, toety in ber Hnna^me feinblidjer

*rtitlertewirfung, fa>n auf 1200 ©abritt. £>ierburd> änbert fta) bie ©e*

ftimmung ber (S&eneral^rinjtpien. Dort fe^t ber Äönig ben beginn be§

Äartatfdjfeucr« auf 350 ©abritt feft, wäfjrenb baö „ÜWanual" iljn auf

400 ©abritt angiebt. Demnaa) mürbe alfo auf 1200 ©abritt Entfernung

i>om (Gegner abgeprofct,*) unb bie ©efa^üfee würben fdjon oon ba ab burd)

bie 9Wannfa)aften oorwärts bewegt.**) 'Das „üttanual" beftimmt, ba& im Äll*

geraeinen immer $wei ©dmfj abgegeben werben tollten, elje bie ßinie in Jg>öf>e

ber ®efdjüfcc angefommen fei, fobann würben biefe wteber 20 ©abritt über

bie ftront f)inaus> oorgejogen, bort würbe oon Beuern gefeuert, $8eim Äartätfa>

feuer fonnte „furj oor ben Intervallen" immer nur einmal gefeuert werben.

»uf je $wci ®ef$üfee fam ein «r tiltcrie^Unterof f ijter. 3ur 55c* *uffi*i w..uh : ^

auffia)tigung ber ©efajüfee einer ^nfanterie^rigabe beftimmte bie DiS«
bc

*
Sf ' <* 1 ''

pofition oon 1744 einen $trtillerie*tMeutenant. Der Unteroffizier tyatte

ju forgen, bafj bie (ä&efdjüfce wäfjrenb be$ 23orrütfen« genau oor itjren

3n?ifa)enräumen blieben. Diefe betrugen früher 30, bann 20 ©abritt, feit

bem zweiten ©tyefif^en Ärieg 12 ©abritt, ftür ein ®efa?üfc würben 5 ©dmtt

fflaumbebarf für ba$ ®efedjt angenommen.

$ür bie 93atatllon§gef(f?ü&c waren bie Sßorfdjriften, betreffenb baö w^n.
i'abcn, feuern unb Hoanciren wätyrenb bc* ©eferf>t$, naa) bem „Manual"

furj bie fotgenben:

Die fteuertfjätigfeit bes ©efd)üfee$ erforberte 4 ÜJJann:

„1 fo aufjwifd)ct unb anfcfcet,

1 ber bie Cartouscb einfefcet,

1 ber bie ©d)lagröf>r einfefeet,

1 fo abfeuert."

Dementfpredjenb waren ba« »Jubefjör, ber ®ifdjer, ber &artufa>£ornifter,

bie ©aMagröfyrtafdje unb bie beiben tfuntenftötfe, oertljjetlt. Die ©ebienung

felbft war einfadj: im „gefajwinben tfaben"***) fpielte fie fidj nad> ben brei

flommanbo«: „$ebt «a)tung" f „9Nad>t (Suö) fertig unb labet" unb „$euer"

ab. Da« Caben beforgten bie beiben mit ©iftber unb flartufaVSornifter Oer

fernen, rcd)t$ unb linfs in £)öbc ber Ädjfe fteljenben tfeute. Die beibeu

*j £ie ^itofcen mit ben Werben blieben biü)t hinter bem erften Treffen, auf bie

,-in»ifd)enraumc geberft. Gin 3immermmm blieb bei jeber ^rofce, um ben Änetbt \u

ubenuaajen, baft er nicr)t banonjagc.

**) 'Wenn bie Unteroffiziere u>äb,icnb bcö SSormarfcbce glaubten, mit ben porlmnbenen

Äannfdjaften bie (^cfa)ü$c ntct)t roeitcr bringen ju fönncn, Ratten fie von bem

SalatUon&Aommanbeur SSülfomannjRuften bi$ ju lo SHann für jebeä WcidjüU ju erbitten.

***) Die Bewegungen unb $anbgriffc bei ber öebienuug bco ÖefdmfceS würben, wie

beute, jtinflrfift langfam naa) einjelfommanboä eingeübt, erft „wenn bie Ücutc ben bem lang:

famen i'aben alle OJriffe gut 3U machen" wußten, ging man ju bem gefedjtSmä&igen „ge

fa)i»inben Sobeu" über.
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aubern, in ^)öf)c bc« „Äffuiten*©d;wanae3" außerhalb bcr ©eleife fte^enbcn

Veute hatten bann Tinten: ber, „ber aud) bie @rf>lagröhre einfette, twbm.

rittlings auf bcr l'affete fifeenb, bie ."pöhenrichrung, roährenb nafih feinen

Stufen ber anbere — bie beiben i'untenftörfe in^wifdien in bie linfe £>anb

nehmenb — mit ber redeten an bem ^rofcring bie ©eitenrithtung gab. Auf

bas ftommanbo bc§ mit bem 3£ifa)er oerfebenen 2J?anne3 würbe abgefeuert.

Beim Borhanbenfein oon 6 Wann mürben bie beiben überfälligen infofern

jur Bebienung herangezogen, als fie BorrathS'ÄartufaVJornifter unb BorratN'

tfuntenftöcfe $u fdjncüem Crfafc bei fidj Ratten.*)

%n ber DiSpofitton oon 1744 Reifet cS: „Die officiere Den ben

^lügcln i ^lügeUBrigabcn i muffen fcr>r wobl in Steht nehmen, ba§, wenn

unfere Cavallerie'bic feinbliaje Infanterie in bcr Flanque attaquiret, fie

nicht auf unfere eigenen Veute feuern, fonbern immer ein Bataillon weiter,

wo unfere Cavallerie noch ntd>t heran ift, um baß bie feinblidje Infanterie

oorerft buref? bie ftartätfehen in Konfusion gebraut werben unb unfere

Cavallerie baburd) leichteres «Spiel befommen möge." ©obalb bic Vinte

„mit ftarfen Schritten avancirtc",**) f?örte baS feuern auf. Auf ba*

Äommanbo: „Bermärts, fäUt baS ©ewef>r !"***) Ratten fich bie ®eia)ü&e

foweit in bie ^nteroallc ^uräcf^u^ic^cn, „bafe fic oor baS mousqueten faucr

fia)cr fiub." Crrft wenn bie Bataillone „im avanciren cliargirten".!

lourbc „10 otel meglidj furfe oor bcr Intervalle mieber mit gefeuert", ftür

bic BataillonSgeichüfce fccS ^weiten treffen« beftimmt bie £>tSpofition

oon 1744, baß fie „fo lange mit ihrem C^efpanne gebogen werben rennen,

bis es fiai ereignen inbehte, baß man fie gebrauchen muffte".

lieber bie ^cuergefdpüinbigfctt ber BataillonSgefchüfce feforeibt Scheelen

wabrenb bcr ÜWancocr 175,'» com neuen Dreipfünber: „er feuert in einer

Minute 6 mahl,yv) im avanciren in einer Minute 2 bis 3 mahl, aisbann

fic loicber 20 Schritt oorjagen."

9ladj ber Tispofition oon 1744 feilten aus ben ferneren (^efchüfcen,

.paubifcen, 12= unb 24pfiinbigen ftanonen brei grofje Batterien ge*

bilbet werben, beren eine oor jebem ftlügel, eine oor ber SWitte flufftclluna

nahm, ^cbe biefer Batterien würbe einem Äapttain unterfteüt, bem einige

VieutenantS beigegeben waren. Bon 1746 an war ber „«rtillerieparl" ber

Armee, ber leichteren lleberficrjt unb BefeblSertheilung wegen, bauemb in

„Brigaben" ju 10 «efehüfeen eingetheilt. ^wiferjen beiben ^nfantcric^Ircffcn

würbe für jebe bcr 3 Batterien, unb wohl aud) öugleich für bie BataillonSgefcbüfce,

* $a unter normalen iltoljültniji'en s SNann »ebienuug uorljanbcn waren, fo ftonben

4 i'cute unb bei G «Wann immer nod) _> i'eute jum herantragen ber Munition oon ben bm"r

bem erften treffen ftefjenben Uroljen ?ur Verfügung. Tat „SRanttal" erroä^nt fnerüber ntc&t«.

**) ^um Sajonettangriff.

***) »ergl. S. J17.

t'i Sleriolgungöfcuer.

*f) fctermit ift jmeifeUoö gemeint, bafe beibc Qef^uRe nufammcn <3 3d»u^ in bfr

Limite abgaben.
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Iatttf$e ^erroenbung. Ö01

ein flrtilleriea'icutenant mit 30 fcrttUeriften als 9iefcroc aufgehellt: fie iollten

„bidjt an bem ^weiten treffen Oleiben, auf bajj fie nidjt t'onber 9totlj unb

elje man fie nctf)tg Ijat tobt gcfdjoffen werben fönnen; wenn man fie aber

forbert, fo treten fie in bie ©teile terjenivien ein, fo etwa bles.-urct worben".

„$m Anfang ber Baiaille foüen bic Canonen, fo auf ben klügeln

fielen, ftetö auf bie feinblidje Cavallerie feuern, infonberfyeit mit beu

Äartätfdjen oon neun Äugeln;*) fobalb aber unferc Cavallerie bie feinb-

lidje attaquiret, fo mufj aUe^ i^cfcr)ü^ auf bie Infanterie be« fteinbeö ge*

rietet unb unabläffig barauf gefeuert werben.**) ©enn fie auf 000 ©tt)ritt

foramen, fo muß alle« ftfwere ©efajüfc mit ben 6lötf>igen flartätfdjen feuern. . .

.

sollte e* fia? wiber alles Eerinut&en gutragen, bajj beä ^einbe« Cavallerie

einen unferer |>lügel in De^ordre brächte unb üm »erfolgen wollte, fo müffen

bie Artillerie-Ofüciere, bie ba$ Commando in ben Flanquen Ijaben, fofort

auf bie feinblidje Cavallerie, fo bie unfrigen oerfolgen wollte, mit ben

24pfünbigen Äartätfdjen mit neun Äugeln heftig barauf feuern, imgleia>en

Olötftge Äartätföjen, wenn fie ben ^ftnb bamit abreißen fönnen, otyne

Unterlag barauf feuern."

Die taftifajen Sßorfdjriften, bie ber fiönig vor ber ©d)lad)t oon

ftobenfriebeberg fdwn am 2 ,f" $;uni 1745 bei ?llt*^auernirf ben (Generalen

mitteilte,***) beftimmen, baä (äkfdjüfcfeuer folle juerft auf bie fcinblidje

itaoaüerie gerietet werben, wenn bie eigene Äaoaüerie aber mit biefer fyanb*

gemein werbe, fo follten oorgugsweife bie CataillonSjwifdjenräumc ber feint

ltdjen tfinie, in benen fidj bie ©efajüfce befinben, fowic bie ^atmen be8 ^einbes

unter §*uer genommen werben. (£3 ift angunefjmen, bafr biefe Regeln aud)

in ber fpäteren $tit nodj (Geltung behielten. 3" ton ©eneral^rtnjipien-S- )

empfiehlt ber Äönig für beftimmte ftälle „eine neue Ordre de Bataille", bei

ber er je eine ^nfanterie*33rigabe auf bic äußeren ftlügel ber erften treffen

ber fiaoallerie unb auf beibe ftlügel biefer «rigaben fa)werc ®efa?ü|e ftcllt,

„um bie Cavallerie $u aouteniren, baf? bei) ben Anfang ber Action, bie

Canonade oon biefen Corps Infanterie, unb bie üou benen ftlügeln ber

Infanterie, auf bie feinblidjc Cavallerie gerietet werbe, auf bafj bie unfrige

mit fötaler ein fo beffere* ©piet f)abc."

Die „Penseeg et reglea" geben für ben Angriff ber Artillerie bie

^eijung: wNe point bouibarder un village, si 1© vent vient vers uous,

maia le bombarder et recluire en cendres, si le vent pousse vera

l'armee de rennemi.- ferner will ber Äönig naa? biefer <5d)rift beim

Angriff auf oerf langte Stellungen ftetö 2)2örfer oerwenbet wiffen;

bie Änroeifung lautet: „Conduire toujours, lorsqu'on veut attaquer dea

troupes postöes, les dix mortiers avec soi pour en faire deux batteries

*! JUemm!artfltf4en.

**i *!erßl. Slntjang 9?r. 49.

**»» ©ftb. 2. Ä. II. 222.

f) &. % XXII. «. 11. $lan 8.

Ärifg«gff4id>»l(ftt (Jtnjd'djri'tcn. V. (ftfft 28 30.) *
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rroisees derricre la ligne, pour bombarder les batteries ennemies

dans 1e teinps «ju'on uiarcho pour l'attaquer.
u

g-ür einen ftlußübergang angefidjt« beS ^Jfeinbe« ftnben wir bic

Siegel: „fl&nn bie ftlüffc fd>mal fennb, fo wählet man, um feiere $u passiren,

biejenigen Dertcr, ioo ber ftlufj eine Äriimmc machet, n?o ba* Ufer r)cd^ ift

unb oon Chtrer »Seite dominiret wirb, auf toeldpn man fo Diele Canons

at* man fan placiret unb eS mit Infanterie befefcet: Unter folget Pro-

tection foMäget man feine Brüden."*)

©nblia? ftnben wir für „bie Surprisen bet ©täbte" bie ©eifung:

„$et> fleinen ©tobten petardiret man bie X^ore; Sebod? ift nötl>ig, bafj man »er

alle übrige $f>ore Detachemcnts ftt)icfet, bamit fid) ber getnb ntd)t sauviren

Fönne. SBenn man ISanon* Sterben brausen mitl, fo muß man foldj« ber

geftalt placiren, baß bie Kanoniers bei? ben ?aben oor ba« Heine (Sktoebr

oerbetfet feonb, ober man rinquiret bie lianon* ju Derlie&rcn.
-

*ci'ou,mH. „$itann ber ftetnb flicket, fo avanciren bie großen Canons unb geben

imt nod) einige docharges, um ifyn eine glürfltdie Weife ju münfä)en."**

4:e t i!,nbiß.ni.v ^ür bie Hertbeibigung finb, wie überall in be$ JtontgS ©orfd)riftrii.

audi bie 3)eftimmungeu für bie Artillerie feljr furj. „Unfere Infanterie

defendiret ein Retraucheinent burdj Dcebarges oon ganzen Bataillons,

unb man meliret fo Diel ISanon« als man nur fan, swifdjen benen

Bataillons unb in ber ©pifre ber Redouten."***» ,.55ew benen Soften

ift nid>t$ redoutablerer, al$ bie Batterien oon Kanons mit Gartetfdjen

gelaben, fo eine erfd)recflid>e ravage in benen Bataillons mad?en." . . . „3*

glaube, baß bie iJreußifaje Trouppen eben foiooljl, al« loie anbere, heften

nehmen nnb fi<b bererfelben auf einen Moment, bebienen fönnen, um oon ben

2?ortf>eilen ber Artillerie ju piolitiren."f )

ftür bie 2$ertf>eibigung gegen Äaoallerie bepimmt ba3 „SRamtal",

baß bie 99ataillon«gefd)üt$e beim RegimentÄfarree in bie (Jtfen ju fahren fyiben.

©reift feinblic^e Äaoallerie an, fo follcn fie abprofcen unb, aus ben (Jden wr

bie Infanterie fieraiiägejogen, feuern, felbftoerftänblid) mit Äartätfdjen.

33ei ben ©eftimmungeu für ben diütfjug finben wir bie «rtifleri<

in ben ©enerals$rinjtpien im Stbfdjuitt „®on Retraiten, wenn man frlüjft

ju passiren l)at" unb „58on Retraiten bercr Corps fo gefdjlagen fepnb"

enpäfnu. 9iadj ^crftellung eine« ^rütfenfopfe« „fd?itfet man Trouppen mt

oiel (Sanonä, auf ba« anbere Ufer be« ©trofjmS, gu roeldjen man eines fo

ettoa« Ijod), aber bod) nid)t 511 rude ift, loäljlet, um Don bar ba« Dorwäriv

liegenbe Ufer doininiren.
M
rr) „&*enn tyx ein Pefile" in ber 9Jä(|t fabt,

*i t». XIX. 91.

**) @. t*. XXII. 9t. 12. £a& bie 93otaiUonaö«f^üße beim »erfotgungefeuft mit

if>ten ^Bataillonen oorrütfien, ift 3eilc 500 bereit« erwähnt.
***' w. y. XXII. 9t. 4.

v) ©. % XXII. 9t. 8 u. !

vvi W. % XV. 9t. 7.
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3. löftifdje »erroenbimg. 503

folcbe« nadj ber Disposition garniren, weldje in ben Articul oon beneu

Retraiten, oorgefdjrieben fyaU, oudj bafnn fo oiel (£anon« al« $br nur

immer fönnet placiren."*)

3m Öager befanben fiü) bie $5ataillon«gefd)fifce be« erften treffen«

meift bei ben gönnen* ober Sagerwadjen ber Infanterie in ben für biefe ©aaVn
* r"°™ ™

aufgeworfenen ©rbwerfen (gießen).**) Ü>ie ©ataillone be« jweiten treffen«

Ratten ihre ®ef<hüfee bei fi<h. Der $arf ber ferneren Artillerie befanb

fuh in ber fflegel jwtfchen beiben Xreffen ober innerhalb be« feiten.

Der Äönig legt großen SBerth auf bie oorbereitenbe ©irfung ber Artillerie ^m^mn^n.

für bie Angriffe ber beiben anberen ©äffen, entfpredjenb feinem früher fdwn

erwähnten Au«fpru<h***) über ba« äufammenwirfen oer ©äffen in ben „Peu-iees

et regles." (rr will ben Äartätfdjfchujj, oon beffen ©irfung er mit fliegt ba«

SWeifte erwartet, überall balbmöglia?ft angewenbet feben. frür bie ferneren

®efa)üfee war bie oorbereitenbe ffiirfung bie §auptfaa>, benn ihre üttanöoriv*

fähigfeit war gering, unb wenn aud) ber Äönig fdjon in ber Dt«pofttion von

1744 ba« 93orgefjen für alle« fa^were ®efd>üfc währenb be« Angriff« auf

600 <5djritt forberte, um mit Äartätfdjen $u feuern, fo blieb bie« eben häufig

ein frommer SBunfä). Die letzteren Äammergefdjüfce hoben bie Ausführung

biefe« ®ebanfen« öfter ermögliüjt, wir feljen aud> in ben <5d)ladjten be«

Siebenjährigen Äriege« häufige ©tellung«wecbfel ber ferneren Artillerie; bafüv

war aber, wie erwähnt, i^re ©irfung geringer. Die oorbereitenbe ©trfung

ber Artillerie aua> gegen bie beiben £>auptwaffen war ftet« nur oon 3U furger

Dauer, benn Infanterie unb Äaoallerie gingen, fobalb fie aufmarfa?trt waren,

ohne $ii(ffid)t auf bic etwaige vorhergegangene ©irlung ber Artillerie 311m

Angriff über.

Den ©ebanfen, bie feinbli^e Artillerie burdj bie eigene nicbev=

fämpfen ju laffen, finben wir bei ber ©efprechung be« Angriff« auf oer*

bereitete «Stellungen betont, ber ßönig will baju 2Hörfer »ermenben. Xfau
fäa)lid> ift ieboa? in faft feiner @djlaa)t oon einem Kampfe oon Artillerie

gegen Artillerie bie fflebe. <£« hing bie« einerfeit« mit bem raffen «erlauf

ber bamaligen <Sdjlac$ten sufammen, anbererfeit« hat ber Sönig bie ®ef$ü^
wirfung auf größere (Entfernungen nur gering angefangen. Die (Srfolge be*

Äriege« haben ihm barin föedjt gegeben. Die Äauonaben bei . SJarfdjborf

unweit £iegnifc unb $u beginn ber ©djladjt bei $öre«lau 1757, bei ^aro«lai\

am ^tyrifcer ^aßfruge unb bei Öauban 1758, fowie bei Wittenberg 1760

hatten trofe meift mehrftfinbtgen ©gießen« alle nur äufjerft geringe ©rgebniffe.

Obgletdj ber fiönig feinen längft gehegten Siebling«gebanfen be« An*

griff« eine« feinblidjen ^lügel« nach bem jweiten Kriege ju metfterljaftcr

SJerwirflidjung führt, fpridjt er e« nur einmal au«, baß bem angegriffeneu

ftlügel gegenüber auch eine oerftärfte Artilleriewirfung erjielt werben muffe.

*) ®. 1*. XXII. *. 15.

**} Scrgl. ©. 514.

***) Scrflf. 5. 485.
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o04 IV. Artillerie.

i£i ift bies wieberum in ben „PeuseVs et reglea" bei bcm bort im y\an U
baTgefteüten Angriff, wo er ebenfalls eine ÜWörfer^atterie auf bem an«

greifenben ftltttfl errieten laffen will, um bie fetnblt$e Artillerie, bie burd)

ibr <$fuer bie Äacalleric flanfirt, $um Sdjmeigen £u bringen. Dod> ift in

biefem ftalle bie feinblicbe Stellung jo ftarf angenommen, ba§ ftriebrieb ^
•utfügt, er würbe nur bann angreifen, „s'il y a necessit«* absolue de le faire*

$m Stfefentlicben bleibt aber bie in ber DiSpofitton oon 1744 als ®runbfa$

aufgeftellte Stfertbeilung ber febweren ©efcbüfce in brei Batterien ber ^aralleU

fcblac^t entfpre^enb befielen, Aucb bei £eutben feben mir feine wefentlia)

anbere Anorbnung. ®anj anberS tritt bagegen ber <&ebanfe ber

iDfaffenoerwenbung oon Artillerie auf bem Angrif fSflügel naa)

ben Erfahrungen ber erften beiben $af)Tt beS <3iebenjäbrigen

Kriege« fieroor in ber .Disposition pour les colonels d'artillerie

Dieskau et Möller" *» Dort will ber Äönig ber „AttaaV**) t?on

10 Bataillonen 40 #wölf- unb aMerunbawanjtgpfünber unb eine «n#rt)l

.v)aubi(jeu $ugetbeilt wiffen.

ftür bie ^ertbeibigung will ^rtebrieb ftets fooiel l$efd)üfe wie möglid)

i?erwenbet feben unb aucb b,icr betont er natürlicb ben Äartätfcbfdm& auf bas

Wacbbrütflicbfte.

ftönig ftriebrieb r)at bie fdjwere Artillerie in einer 3$erfaffung oorgefunben,

in ber fie für bie Bewegungen beS ^eereS häufig &u einem bemmenben ®c

widjte würbe. @r bat fie trotybem, in &rfenntnifj ibrer SBidjttgfeit, fdjon uaa>

bem erften Äriegc oetboppelt. 35or bem ©tebcnjäbngen ffriege feben wir ibn

angeftrengt tbätig, fte burd) ®ewia>t3oerminberung beweglicher $u macben un&

ibje Sirfung ju erbeb,«"- weit bie Xccbnif feiner 3eit es geftattete, waren

biefe Bemübungen oon Erfolg gefrönt. Srofcbem fab er fidj im ®ebraua>c ter

1'cbweren Artillerie noa> immer gebemmt, unb es finben fidj mebrfacbe Äeufeerunaen,

bie ibn geneigt erfa>einen laffen, fie als ein notbwenbige« Uebel anjufeben.***)

Die großen artilleriftifcben Lüftungen Oefterreidj« in ber aebnjäbrigen

rtriebensjeit, für bie ftürft ffienjel «ieebtenftein gro&e Summen aus eigenem

Vermögen opferte,
! ) waren Äönig frriebriebs maebfamem Auge niebt entgangen;

fie bitten feine eigenen Anftrengungen gefteigert. Die beiben erften Ärieg>

jähre follten ieboeb jeigen, baß bie Äaiferlitte Artillerie, bie ber Sönij

naa) 174f) noeb als „pitovablc u
bezeichnet fyattt, ber iJreufjifcb«! an

^efa)ü^abl weit überlegen, an ©irfung minbeftenS gleicb geworben war.

bem im ÜLMnter 1758 bis 17ö9 niebergefebriebenen „Rtffloxiond sur U

tactique* nennt berflönig biefe Artillerie „prodigieuse .... qui exe'cutee seole,

*\ «orfflRt im voget von '©rofeni& am 30»" ^>uni 1758. Oeuvres. XXVIII- U9.

**) Sflergl. £eite 5(>4.

***) »ergl. Anfjang flr. 50.

•r) ^ürft *?enjcl Sofept» fitedjtenftein, feit 1748 Ötneral^icdtot bet »rtilUrie. ^
mc^r a($ 3 SDltBconcn (Hülben aud feinem ^rtoatoermögen fftt bie Seroolltominittinj

Deflerrei^ifAen Artillerie bejaht, üergl. 3ä>*, ©efc^ic^te ber ÄriegSwtffenfAafifn x.

III. 2360.
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V. Aetbbkmt 1. iWarfd»jid>eniihv 50*

Sans Hre soutenue de troupes, gerait presque süffisante pour repousser.

ddtruire et abimer un corps qui se pr^senterait pour l'attaquer." Der

©(Muß, ben bcr Äönig bort aus feinen $etrad)tungen jieljt, ift: „II faut se

conformer au Systeme des nombreuses artilleries, quelque embarrassant

qu'il soit." Unb roä&renb beS ganzen ftriegeS ift er bann aud) unabläffig

ttjätig gemefen, bie 30M feiner ©efd)üfce 3U »ermefjren.

V. JMbbtenff.

fönen Ueberblitf über bie Ärt, wie ber ^clbbicnft betrieben rourbe, geben

in erfter ?inie bie ^Reglements. (Jrgänjenb treten ljin$u bie in ben ©eneral*

^rtnjipien ba unb bort eingeftreuten föeifungen unb enblid) jat)lreid)e im

flrtegSardjio beS (Großen ©eneralftabcS befinblid)e 9kd)rid)ten.*)

1.
l

üDiarfrt)ftd)eruug.

Der <5id)erGcitSbienft roä&renb beS 2Rarfd)e* lag bei größeren §ecre£»

teilen ftets in ber §anb ber Äaoallerie. $n erfter Sinie mürben bie .ftufarcu

baju oermenbet. Da« £wfaren Reglement bef>anbelt i$n beSfcalb aud) am au*,

fütjrltdrften. „Statin bie Armee marchiret, fo werben bie Husaren allezeit

bei ber Avant- unb Arriere-Guarde »erteilet. " Ms ($roS ber ftoantgarbe

folgte tljnen 3»fantcr'e» m«ft ©rcnabier^öataiüone mit iljren ©efd)üfcen,

außerbem nod) Dragoner unb ftüraffiere. „Die Husaren, iveld)e jur Avant-

Guarde fommen, müffen oor ber Avant-Guarde. meldje aufjerbem oon bcr

Arme> gegeben toirb, 1000 ©djritt oorauS inarelriren." Die £mfaren

ttoantgarbe fd)ob eine $btJ)eilung oon 200 bis 300 sterben oer, biefe gab

einen 3ug als Vortrupp, ber roieberum einen Unteroffizier mit 10 SWauu

DOTauSfd)itfte, beffen £ptfee, 3 SRann, Ijintcreinanber ritten, Hujjerbem ent

fanbte bie §ufarcn'&oantgarbe,t ÜWaufe<l^itroui lies" oor unb

u feittoärts, „meldte alte Deüles, S8üfd)er, Dörfer unb Söälber

burd) visitireu." SSknn bie £>ufaren auf ben fteinb ftiefjcn,

fo füllten fie rafd) mclben, fid) aber nid)t „engagiren, bis

0 fie Ordre baju befommen". SRußtcn fie angreifen, fo

foflten fie „nid)t gerabc auf ben fteinb su jagen", ionbern

t u
erft aufmarfd)iren unb bann, roie oorgcfd)riebcn , oon ben

Mügeln ausfallen.

unteTofSSTtrupK. ©roS ber »oantgarbe, Infanterie loic «aoatlertc.

ftd)erte fid), roenn baS (Mänbe nid)t ganj überfid)tlid) loar,

burd) ©eitenpatrouUIen nad) einer ober beiben Seiten. 3"
meilen, menn man in befonberS fd)mierigem ©clänbc unb

tiottrupv.
umfd)toärmt oon leid)ten feinblid)en Gruppen marfdjirte,

*i $a«, roaö ber Äönifl in ben ^nftruftionen von 1741 bio 1742 Uber Stlbbienft

fagt, ift in ben Heglementfl t>erroertf)et.

MaoaUftif unb
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V. Jelbbtenft.

würben in gleitet ^eife auch noch oon ber Slrmce ©eitenpatrouiüen ^e^etxii.

io baß bie Kolonne oon einer förmlichen Äette umgeben mar.*)

„$3eo 2age muß bie Avant-Garde ordioairemeDt eine gute ©de oorau*

gehen." Um jeboch bie SBerbinbung mit ber Äolonne jeberjeit ju erhalten,

„feinem Coniinamleur $u avertiren unb Ordre oon bemfelben ju empfangen",

hatte jie jwifchen ficb unb ber Äoionne „ein paar tüchtige Bleulers ober Reinen

Troupe" $urücf$ulaffen. „Die Avant-Garde muß be« 9ladjt« nicht allein

ftarcfer feun unb furfe oor bem Commando iiiarchiren, fonbern muß aucb.

jobalb fie auf ben fteinb fteffen folte, fofort ben ^einb Brusquenient atta-

«liiivcit, unb beßfall« ftetö mit aufgehobenem ($eweh***> raarchiren."***

„Ütfann Husaren auf bem Marche ober auf Commando h&hk ©ege

ober Defiles ju passiren haben, fo muß nteutahl« bie Avant-Guarde gerafce

311 reiten; $L*e«halb ber Kommandeur ben Officiers unb Unter* Officiers

irobl imprimiitn muß, baß fie in bergleichen Gegebenheiten nicht gerabe ju

jagen, fonbern allezeit einfcele Husaren, welcbe oon 100 ^u 100 Schritt

auf einanber folgen, ooran fchicTcn unb reeognoseiren laffen, ob wa« feinfc

liehe« ba ift, inbem es beffer, baß 1 ober 2 Husaren gefangen werben, al*

wann bie ganfce Avant-Guarde bem fteinbe in bie §änbe geräth- Ueberbtm

ift auch eine General-Regul im Striege, baß man niemahl« über eine fehmabk

Passage fid) herüber wage, unb ben geinb, welcher auf ber anbem (Seiten

fonniret flehet, attaquire. Da« Gimpel baoon höben mir an bem

^elb-WarfchaU Wallis, welcher ben Kratzka burch bergleichen Unternehmen

ron ben Jürcfen gefchlagen worben ift.f) Die metften Unglücfe oon ber

< avallerie rühren baoon f)tx, baß fie, beoor fie ftet) formiret f)at, $u fytiS

nttaquiret; 2ü?e«balb eine« Officier feine oornehmfte ©orge feon muß, Nifs

er fich fo postiret, baß ihn ber $einb nicht eher attaquiren fan, bi« er for-

miret ift, unb er nicht eher ben fteinb attaquire, bi« feine Veute ooüfommen

formiret finb."yy f ©urbe £)alt gemacht, um ein neue« Sager 311 beziehen, fc

hatten bie £mfaren aufaumarfebiren unb fleine Patrouillen auf Ueberftcht gt*

wäfjvenbe fünfte oor^utreiben. {Baren folche fünfte nicht oorhauben, fo feilten

fünf bi« fcdi« Patrouillen, febe 1 Offizier 40 SRann ftarf, oorgefanbt iperben

unb auf V» aWeile oorwärt« Dörfer, Salbungen ?c abfuchen. Söaren ftärfere

feinbliche Parteien in ber 9iäbe, fo würben $>ufarenabtheilungen, oon Infanterie

unterftüut, oorgetrieben.

„Die Avant-Garden bie oor Armeen ober oor ein ftarfe« Cavallerie-

(.'orpa oorau«gehen, attaquiren alle«, wa« fie oor fiaj finben, unb

ba bergleichen Avantgarden allemahl wohl unterftufcet »erben, fönnen jte

ben fteinb angreifen, er ftct)e t
wie er ftehe." ®ei ÜWärfa)en in ber Dunfelbeit

*i Stcgl. 2. 508.

SOifgcnommencm Säbel.

•*•) Äao. ttegl.

+) »erfll. 9tiU)ang Nr. 51.

*-:) öui. 3?cg(.
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1. aHarid»ftct)«nmg. Ö07

jogen fidj all* <Sia?erhett«abtheilungen bidjt an bie Äolonne heran. Der

Offizier be« Vortrupp* ^atte bann mit ber ©pifee ju reiten, um bei einem

^ufammenftoße mit bem fteinbc mögli$ft rafdj beffen ©tärfe $u erfennen,

„weil in ber Dunfelhett bie Avant-Garde ben inb nidjt oiel eher entbetfen

fann, al« in bem Slugenblitf, ba fie auf üpn ftöfjt, unb ben biefem Vorfall

ftet« ba« befte ift. ben oorfommenben geinb fofort anzugreifen, ohne in SBetradjt

ju jie^en, wie ftarf ber ®egenthetl ober man [elber fei); benn ba ein beher$te«

Unternehmen ben geinb in ber $laa)t in Verwirrung fefcet, fo ift mehr

£>offnung babeo ben feinblidjen Anfall ju »erjagen, ald bafj man fid> ohne

Serluft fturütfjie^en fönne; ©« wäre benn, bajj ba« bieffeitige Comniando

ober Patrouille gegen bie ttnjahl ber fteinbe gar fein Stferhältniß fjat."

üBei ber Ärrteregarbe, bie au« polizeilichen 9iücfficr>ten unb ber

häufig umherfthwärmenben leisten feinblichen Struppen wegen, ftet« in be*

tr ältlich er ©tärfe gegeben würbe, um bie öagage ju beauffidjtigen unb

gu bebetfen, würben bie #ufaren truppweife awifajen bie zur !öeberfung ber

©agage fommanbirte Infanterie oertt)eilt. Q3cim Ueberfchreiten oon ©rürfen

unb Defileen hatten fie fic^ aufammenauaieljen unb jenfeit« halten p bleiben,

bi« bie Bagage hinburchmarfchirt war. tebenfo follten fie fia) bei Annäherung

feinblidjer Truppen gegen bie Bagage fofort gufammenjieben, um mit bem

fteinbe ju „escarmouchiren". Die Infanterie follte fie burdj ihr geuer unter*

ftüfcen. fturfltätfmärfcoe enthält ba«&aoallerie»ffleglc!Hent, neben bersßeftimmung,

bap bie Äaoallerie ben Oiürtjug cn ecbiquier*) bewerffteüigen foll, nur bie

Seifung: „^n wärenber Retraitc mu§ man ein paar gu!c Troupes, weldie

oon ben braoeften 9ieuter« formiret werben muffen a la Bandade oor fia)

(äffen ;
SBeldje mit bc« geinbe« t)i^tgen SBor-^reller« mit ihren Karabiners

orbentlidj escarmouchiren, unb gleidjfam bem groffen Commando $eit unb

)Ha\\m fdjaffen muffen, feine Bewegung fo oiel bequemer gu thun. Dtefeö

fann fehr öfter« bei ber Arriere-Guarde arriviren, wann entweber ber j^-einb

bie Annee in bem Marche aufhalten, ober wenigften« ihren üWarfO) recog-

noaciren laffen will." 3m Uebrigen glieberte fia) eine foldje Slrrieregarbe

entfpredjenb wie bie Stoautgarbe im Vormarfa).

Da bie Äaoallerie, wie früher erwähnt, ben „.«pufarenbienfr in ben

fahren oor bem Siebenjährigen Äriege erlernte, fo war fie im ©tanbe, bie

$ufaren, wo folctje fehlten, $u erfefcen. Da« Äaoallerie^eglement enthält nur

bie Jöeftimmungen für bie 9Warfa)fi(herung eine« alleinmarfchirenben Regiment«,

tt« holte eine Äoantgarbe oon einem tfieutenant, jwei Unteroffizieren unb

40 ^ferben auf freiem gelbe 500 ©d)ritt oorau«sufcuben. ,,^n ben 93üfchen

ober Heßles aber mufj bie Avant-Guarde näher an bem Regiment bleiben."

2Öar ber fteinb nicht nahe, fo follten bie ©ageu be« Regiment» jmtföen

ben (£«fabron« marfebiren, anberenfaü« r)tnter bem Regiment unter 2Öebecfung

eine« ©tab«rtttmeifter« mit 60 ^ferben. Diefe burfte nicht jwifeben bie

©agen oertheilt werben, fonbern mnfite ftet« gefdjloffen bleiben, feilte aber

*) 3kr9i. e. m.
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'»OS V. falbbienft.

in unüberfidjtlidjem GMänbe nod) befonbere Patrouillen entfenben. Sie

Sfoantgarbe fdjitfte oormärt« unb feitwärt* Patrouillen, aufcerbem tnu§te

jebe (Söfabron ©ettenpatrouiflen oon 1 Unteroffizier, 4 Weitern 150 ©dmtt

feitwärt« getjen laffen, um alle Dörfer, iöüfd)e ic. abjufudjen. $ebe« Dorf,

in bem OrtSuntertunft belogen werben follte, mu§te erft burd) eine Patrouille

abgefu^t unb burd) eine fofort beim &tnrütfen nad) ber feinblid)en Seite ju

auägeje^te ^elbwadje gefiebert werben, elje man $ur ^Regelung be* fonft ne*

• nötigen 2£att> unb <3id)erf)eit$btenfte$ fdjritt. Die ^nftruftion com 14,rI De

jember 1754*) beftimmt, baß 6 geeignete tfeute ton jeber GStabron im

Patrouilliren befonberS ausgebildet werben fottten, „ba e$ aud) oft gefd)ef)fK

5lan bafj Cavallerie ofutc Husaren ift." Sie gemattet ein @ntfenben ber

Patrouillen bis ju 800 (Stritt Entfernung, ba „Äein tfeinbltd)er> Husar

einen Weiter auf 800 ©abritt ein boten wirb."

>«.inrrm. DaS ^nfanterie^eglement entbält nur ©eftimmungen für ben SRaridj ^e*

Regiment« innerhalb ber Wrmee, wobei oon eigentlidjen <Sid)erung«abtljeilunaen

nid)t bie Webe ift. Die söagage marfd)irte dinier bem {Regiment, ber Äaffat

wagen ,yoifd)en beiben «ataiUouen. £ur ©eberfung ber Bagage**) batte jebe*

Bataillon 50 2Rann $u fteflen; biefe 100 3Hann jeben Regiment« mußten

gefdjloffen r>intcr ber «agage marfd)iren unb ba« ©ajonett ftets aufgepflanzt

fiaben. (#elegentlid) ber ©eneral«$Reüue bei Weiffe im (September 1754 gab ber

Äönig folgenben ©efef)l: „Söenn lufauterie*9tegimenter auf bem üWarfAe

finb, iollen jeberjeü 3eiten=Patrouillen oon 1 Unter«Officier unb 2 SWann

red)ter unb Itnfer £)anb austreten. ©benfo foU bie Infanterie, wenn fte ein

Dorf paasiret, auf bie enttegenfte Seite 1 Officier mit einem Peloton jen*

feits bem Dorf detaehiren. "***) ®eübt würbe bie ÜWarfdjfidjeruno, ton

attein marfdiirenber Infanterie oielfad). Die nebenftetjenbe Sfijse aus einer £i? ;

pofition be$ ."pevaogS ^erbinanb oon 93raunfd)weig für ben SWarfcfj ber

Infanterie ber i^arnifon SJiagbeburg jur ®eneral*SReoue am 31 K'n
rluguft 17f>5

wirb bie OMeberung oeranfdjauUdjcn.

^n biefer Dispofition fyeifjt c$: „Söenn bie Colonne auf ber Söiefe an

ber (Site angefommen, treten rediter unb Unter £>anb oon jebem 3uge

2 Stötten nebft 1 Unterodicier auf 20 ©d)ritt $ur Seiten*Patrouille au«

DiefeS fteüet oer, baß wenn eine Colonne einen 3Mb ober fonften fdjlimme

unb Delikte-(^egenbeu paasiret, felbige oor uiwermuttyete Ueberfälle avertiren

unb fcfiüfeen. $ebe 2 Motten cottoiren it>rc ^üge. Die Avant-Garde unb

Arrier-Garde fjält eä ebenfo. ©obalb aber jener «Seite oon Rothensee fric

fiattl. pasairet finb, laffen fie bie SeitemPatrouillen wieber eingeben."

f

*'! Anlage s)h. 7.

«*i Sergl. e. 507.

«**,
5)a§ ^0u Gebeut««: an ben jenfeitigen ^orfranb.

f y 9la<S) £dK<len blieben bie 3ettenpatrouiUen in bet (rbene 20 Stritt ab, in tutA

{c^nittenem ©clänfte, „wo nic^tö von ÄooaUcne ju befütd»ten", 100 unb meb,r

3lldbaim l>atte aber jebeö ^cloton no* einen Unterofftjter unb jtoet btd bret Stötten «uf

:iO ed^rttt Gntfernun« uiv ^erbinbung mit feinen ^atrouitten.
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2. itforpoftoL

Sie wenig bie Seiftungen ber tfaDaunrie autf> im SBorpoftenbienfte wäfcrcnb

be« erften ©rf>lefifd>en tfriege« ben Änforberungen eutfprod)en Ratten, beweift ber

©oft: „Der Äönig fwffet, bafe, weilen bcn Officiera oon ber Cavallerie atleS

feljr beut(irf) oorgefdnrieben tft, wie bie ^elb*$&a$ten auSgeiefcet werben foUen.

bie jamtlidjen Officiera oon ber Cavallerie fid) hierauf beffer wie lenber

oorfjero gefdjeljen, appliciren werben; ©e. Äön. üßajeft. befehlen bemnad; ben

Officiera auf ba$ allerernftljafftigfte, ficr) allezeit na<f) bem tfanbe, wo Jcrie^

gefüljret wirb, woljl ju erfunbigen unb fid} bie <&egenb bnrd) Geographie
ISarten befant ju mausen, audj allemafjl tt>re Reffen fo auSäufefcen, ba§ fie

ba$ (tfefidjte nadj bem ^einbe $ufebren."*)

$)ufaren unb Äaoallerie Rotten ben $$orpoftenbienft ber ftrmee geineiniam

(̂
u oerfefjen. Daä ^ufaren-Meglement beftimmt:

yunuc- „©ann ein Husaren^iegiment in ber Armee flehet, fo muffen fie fid)

im Dienft in allen ©tücfen nad> ben Cavallerie unb Dragoner {Regimentern

rieten, $u fagen, bafj if)re $elb Sadjten unb ifjre Piqueta eben fo ge

geben werben. 2öie ftaref bie ftelb 3Ba<f>t i b. 1). bie §ufaren Storpoften) ge^

geben werben foll, wirb allezeit oom coniuiandirenben General befohlen

werben. Die &elb ©attjt oon bie Huaaren muß eine gute frfe cor ber

ftelb Sadjt oon ber Cavallerie oorauS gefefet werben. Da« Corps de Guarde

oon ber falb Sadjt mu§ fo Diel moglidj im <&runbe, ober in einem fonft

oerbeeften Ort ftefyen, bamit ber <yeinb oon it)rcr Force ober ©dfwädje ni<f>t

judiciren fan; Die Vedettes aber werben 311 2 unb 2 auf bie $öfan au*

gefefet, bamit fie oon weiten fet>en fönnen, wann was auf fie $u fommt"

Seber bie Hebetten nod) bie ftelbwadje burften einen ©alb, ein Dorf ober

fonft unüberfi$trtd)r3 (Selänbe nalje oor fid) baben. v
)Jäl)erte fid) ben SJebetten

etwa«, fo r)atte ein Wann $ur falbwacfyc 3U reiten, um $u melben. Der

wadjtf)abenbe Offizier fanbte einen Unteroffizier mit jwei £>ufaren ju bei

Nebelte oor: „!3ft es was feinbltdjeS, fo giebt ber Unter Officier Jeuer

barauf, jaget wieber nadj feiner $elb*©ad)t jurütf, unb melbet es bem Offi-

zier". Diefer t)atte an ben fommanbirenben (General ju melben unb weiten

$cfef)le abzuwarten. Äuf falbwaöje burfte, je nad) beT 92är)e be« JeinbeS.

baS ®anje, bie Hälfte ober nur ein Viertel abfifeen. «ftödjftenS ein drittel

burfte auf einmal füttern ober tränten.

*o""icn'
ÄaDalIcrief9lc 3 Iement aic&t folgende 33orfdjriften für bie^or»

poften: Die Äüraffier» unb Dragoner=$elbwaO)en follen nia}t weiter als

500 bis 600 Stritt oon ber Slrmee entfernt ftefcn;**) it)rc ©tärfe fett ber

fommanbirenbe ©eneral nad) ber ©tärfe ber oorfanbenen Äaoallerie unb nad»

ber Entfernung 00m fteinbe bemeffen. ^u ben Gfrcneral^rinjipien***) Jagt

ber tfönig: „$Mr fjaben oon 80 Esqnadrons nict)t mefjr, als 300 3Wami

*) Mao. Mea.1.

**) ««rgl. 9tn^ang 9tr. 52.

•*». 0. V. IX ?(.
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*ur.28a<$t gegeben
; 3$ neljme jebocfc fjieroon ben Casum aus, menn man

ieb,r nafce an ben freinb flehet unb befonberS, wenn aisbann nidjts bie beöben

Armeen scpariret."*) ftür Stufftellung bet SBebetten ftimmen bie 93or*

fünften beS flaoallerie Reglements mit benen ber $ufaren übercin. ©te

oerlangen ferner, bafj bie Jelbmadjen bem Singriff beS fteinbeS fo lange

roiberfte^en follen, „bis baft baS groffe Corps ©emef)r greiffen fan, unb

im ©tanbe ift fidj ju tiefend iren".

lieber bie $f(i$ten beS ftelbmadjtfjabenben fjei&t es ferner: „£)ie erftc s»m*»«*

©orge oon einem Öfficier, mel(f}er Ambition fjat, muß feun, ^aairia^tb« ^ibwa"<Ien.

Dom geinbe einjuaiefjen, nemlicf) roo felbiger ftef)e, meldje ffiege na* tym

$ugefjen, unb oon roo man ifjn am erftcn $u geroarten fjabe."

Die einzelnen ^Ibroaajen roaren meift bebeutenb ftärfer, als bieS bei ber

heutzutage üblidjen Itefenglieberung ber 33orpoften ber ftall ift. ^ndbefonbere

auf ben klügeln finben mir fic 70 biö 100 ^ferbe ftarf. 35or ber ÜWitte

beS Kagers ftanben aua) roo&l nur 30 unb 20 $ferbe ftarfe ©adjen. ©te

mürben oon Lieutenant« befehligt, bie ftärferen, je naa) tfjrer Sid>tigfeit, oon

©ta&Soffrieren ober 9tittmeiftem, benen bann mehrere C friere beigegeben

maren. «lle gelbroaajen ftanben in jroei 0* liebem, ©ie fonnten Heinere,

„betadurte Soften" unter Äommanbo oon Lieutenants, ÄornetS ober Unter*

offneren entfenben. Die ganje junt J-elbroadjbienft beftimmte ßaoallerie, ein*

iajltefjlia} ber §ufaren, tjatte fid) beim $Jeaief)en eines Sägers baoor $u fammeln.

£üer teilte ber 99rigabemajor**) bie einzelnen ©aa)en ab unb beftimmte #at)l

unb Aufhellung if)rer 33ebetten nadj ben tljm oom fommanbirenben (General

erteilten Sefeljlen. tiefer tjatte aisbann fclbft bie Hufftettung $u bereiten

unb, roo er eS für nötljig tu'elt, $u oerbeffern. £ie SBacfttljabenben foflten

ifyre Soften fleißig oifitiren; fic fonnten oon if)rer ©adjc aus nodj 33er

binbungSpoften mit ben 3Jebetten aufftellen, burften aber an ber Sluffteüung

ber Sßebetten nichts änbern.

„SBann ber Officier oon ber Jelb Söadjt fiefjt, bafo er oom ^eint>e ioll *«»»<>h« i-tim

attaquiret werben, fo mufj er, mann ber fteinb auf eine Distance oon

fwnbert ©dpritt oon if)m ift, auf bie ^>öf)e fjerauf rüden, unb ben fteinb, mann

er nidjt ju ftartf ift, gleich attaquiren, ift tfmt aber ber fteinb fefjr über*

legen, fo mufe er, e^e if;m ber ,>tnb ju nabe fommt fid) surütf aiefjen."***)

Gntftanb bei einer ©ebette fllarm, fo tollten bie 9Jebenoebetten $u iljr Einjagen.

Unter Umftänben füllte eine gelbroad)c alle ü^ebetten eingeben unb ber ^eben^

frelbroaaje $u $ülfe eilen.

©obalb Unternehmungen beS fteinbeS 3« befürchten maren, mußten oon *«»

einbrud) ber fcunfelfjeit an bie ganje $elbma$e unb bie etma ju frufe auf*

geftellten Soften mät)renb ber 9tod>t aufgefeffen bleiben. SRnx bei Xage unb

*.i @«(egent(t<^ ber grofeen \xrbftmanöoet bei Spanbau 1753 ipurbcn von 51 Sita-

bronö Äüraffieren unb Dragonern täfllit^ 500 sterbe sutn 3<^n>ad)bienft gefteUt. öergl.

ceite 509. 2)ie Stärfe ber .^ufaren ^clbn)ad)en bei biefer Gelegenheit roar nic^t )u ermitteln.

•*) «eta.1. »nfjang !Rr. 53.

***) «an. Hegt.
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in einem i'ager, „wo bergleiet/en ©efahr nicht ju befürchten tft
u

, bei SJatft,

Durfte abwechfelnb bie £>älfte abfifcen. Die Nebelten mußten bei 9iacbt ju

einanber patrouiütren, außerbem waren Patrouillen unter Rührung oon Unter--

Offizieren über bie 3$ebettenfette hinaus zu fenben. „SlVnn etwa« wegen bei

fteinbe* zu beforgen" war, fo mußten bie Leibwachen mit Einbruch cer

Dunfeltjeit näher an bie Armee herangezogen loerben; baSfelbe hatte bei

nebeligem Söetter zu gefcher/en.

wtSSit
^ufarcn=^RegIemtnt beftimmt, baß £>ufarenpatrouilten zu zweierlei

.tfweef aufigefanbt werben follen, „crftlicfj, baß ft<^ feine feinbliche Partheo an

ba$ tfager fytxan fdjleicbe, unb 2 ,tn
- bie Desertion oert)ütet werbe". Die

Patrouillen für ben erften Qwtd follen zu allen ©tunben nach ben näcbfien

Kälbern, ©ergen unb Dörfern, bie nicht befefet finb, oorwärt* unb feitwärtt

gefdjicft werben. <5ie follen nt(t)t ftarf fein, aber oon Unteroffizieren, ju^

weilen auch oon Offizieren geführt werben *) Die Patrouillen zur Verhütung

ber Fahnenflucht mußten oon Sonnenuntergang bis lageSanbruch, 2 bis

3 mann ftarf, aüe «iertelftunbe runb um ba$ tfager gefeit**)

«a»aUfru. ^,f et P jfnie j„r nä(hften Unterftüfcung ber Leibwachen. 3uweilen

fcheint je ein pifet für bie $ufaren< unb für bic Äaoallerie Leibwachen

gegeben worben zu fein. „Da4 Piquet wirb nicht anbers gegeben, ate wann

e$ ber commandir»>nbe (Jeneral oor nöt^tg finbet." 5Bon ber gonjen

ttaoalleric waren 1 Oberft, 1 Oberftlieutenant, 1 aWajor, oon iebem

ÄaoaÜcrie ftlügel 1 Wittmetfter, oon jebem Regiment l Offizier, 2 Unter

Offiziere unb oon jeber Göfabron 4 Weiter zum pifet zu ftellen. Der Cberft

hatte bie „.ftaupt Ronde'\ ber Oberftlieutenant bie „läge Rondo", ber SWajor

bie „Yisier-Romle a
zu tbun. Der sJDiajor war fortwätjrenb beim pifet an

wefenb; bie beiben anberen ©tabäofftziere hatten fieb be$ 3tad)t8 nur bei

entftchenbem Alarm bort cinzufinben.

v(uttnpt»fKn. Unter Außen poften finb Poften r-on oeriduebener ©tärfe zu oerfte&en,

bie zuweilen lueitcr ald bie Leibwachen oor= ober fettwärts oorgefdiobcn

würben. ü)fan fe^te fie jenfeits oon uniibcrftmtlichem GMänbe auö, wenn

ftet) ioIct>c« in ber 9iähe bes VagerS befanb, ober fie hatten widuijt

puntte feftzuhalten, bamit fich ber ^einb ihrer nicht bemächtige, ©ie n?aTen

oöllig felbftänbig, auch in iöezug auf ihre Aufhellung unb bie #ahl n)ux

poften. „^ann ein Olhcier auf eine Auffen Pofl coromandiret wirb, fo fonunet

es fehr barauf an, baß er fein Terrain zu judiciren weiß, weßhalb er ba*

tfanb wohl lernten muß, um zu wiffen, oon wo ber fteinb auf ihn fommen

fan, wornaa) er feinen Poften fo nehmen muß, baß ber ^tinb ihn febr

fchwer ober gar nicht attaquiren fan. ©oleben Poften heiffen 3h*° üKaiefl-

wann ber Ul'licier fict; fo fefeet, baß er Defiles, Sörücfen, h°hl* c^r

Dämme oor \\a) hat, unb baher oerfichert ift, baß ber fteinb nicht hazardiren

*) »erflt. and) 3. 521.

**: 3»r ^ernteibunfl ber $efertion rourben bei 9locbt au<b nod> ftufrjägerpoften auf-

Stellt Our. f. t>. 0. W. .
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wirb, folc^e $u passireu, wann er barfnnter in guter Orbnung formiret

ftc^et. ©in anberer guter Soften oor bie Cavallerie ift, wann ein Ofticier

ftd) auf eine Änljöfye postiret, wofelbft er einen ©runb cor fid) fjat, unb bie

Flügels gut bcbecfet finb. . ."*) ($tn folcber Soften foüte, wenn er angegriffen

würbe, nur „aus f)öd)fter 9?ott>" geräumt werben, „wann er nemlid) übeT-

mannet ift unb feine Hoffnung jum Succurs Ijat. . . . Selbes aber ein jeber

Oflicier bei Stferfjörung ber Sattle süffisant bartfmn mufj". fleigte P^.

nidjt SllleS gefdjefyen war, ben Soften gu galten, fo foüte „ein foldjer Officier

infame casairet, aud) wofjl nad) Söefinbcn mit £eib unb £eben, (fcfyr unb

®ut& beftraffet werben".

Infanterie = ftelbwaa?en gab es in Magern, wo Maöaüerie oorfanben :

£*lfn
war, nid)t. Da« 3nfanterie**Regtement enthält feine $orfa>riften für ben

3relbwad)bienft, bagegen ©eftimmungen für Stujjenpoften, bie, je nad) »e«

fd)affenf>eit beS öelänbeS, aud) oon Infanterie, anftatt oon Äaoaüme, ober

aud) oon beiben ©äffen gemeinfd)aftlid) gegeben mürben. Diefe $orfd)riften

finb äfmlid) wie für bie ber ÄaoaUerie. ferner $eifjt es, bafj ber Offizier

eine« folgen Soften«, falls iljm ein rR<>tranchement
to

$ur SJertljeibigung

angewiefen fei, bei SUermeibung „infamer Äaffation" fict) nid)t efyer ergeben

bürfe, als bis er SlfleS getljan fyabe, was einem brauen Offijier obliege.

Senn ein foldjer Offizier ftd) bei feinblidjcm Angriff aber „aus eigener

Praecaution auf einem ßird)ljof, ßleftcr ober bcrgleidjen postiret", fo foü er

fid) nid)t länger wehren, als er „etwas mefyrerS ausrichten fan, als ftd) unb

feine Seute tobtfd)ieffen 311 laffen", anberenfattS aber fapituliren.

„Die Piquets oon ber Infanterie befielen par Bataillon aus einem °'^
t

" ,

t7
,e

Dber«Officier, 2 Unter* Officiers, 1 Tambour unb 24 (Gemeine, weld)e oon

einem Regiment gufammenge&ogcu werben unb oon 4 Bataillons wirb ein

Capitaine gegeben, weld)er bei bem Piquet oon feinem Regiment bleibet." Die

fiquetS sogen um falb fed)s U&r SlbenbS auf „an ben Ort", welker ilmen

„angewiefen ift", unb rüdten um ad)t Ul)r früt> wieber bei iljren ©ataittonen

ein, „wann es oon ben (Jenerals ntajt anberS befohlen" würbe. Sie follten

alfo wätjrenb ber 9taa?t eine jur fd)leunigen Unterftüfcung ber 33orpoften^

ÄaoaÜcrie bereite ^nfanterietruppe bilben.

^nner^alb beS Kagers fteüte jebeS Bataillon unb jebeS Staoaflerie *w™**>tn.

Regiment nod) feine „^afyneu" „ Es taud arten" unb „33ranb M
;

föad)en. Die ©ranbwad)en bienten lebiglid) ber inneren Orbnung; fie ftanben

fjinter bem Sager, bie fraljnenwadjen ftanben oor ber front. Die frafmen;

wad)en ber Infanterie, mand)mal aud) „i'ager SÖadjen" genannt, Ratten ju^

weilen neben polizeilichen ^werfen aud) nod) ber $fcrtf)eibigung ju bienen

unb ftanben bann in ben Iner^u aufgeworfenen erbwerfen.**) SWeift würben

*) Äao. Jteßt.

**) Sergl. % VIII. Ä. „?L'Qä und anlanget, fo retranchiren mit unfere iiagcr,

nie efyebem bie Börner, um baburd), foiootjl bie Entreprisen ju evitireu roeldje bie leid)te

Troappen, fo bet fteinb in ßroffer aiienae bat, &eij 9iad)t tentiren Fönten, at* aua) bie

Desertion ju nevbinbern."
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atebann btc $5ataillonSgefä)ufce bes erften Xreffenä bei ben ^afynenwadjen ber

Infanterie aufgeteilt.*) $eber ©acbe würben einige Ärtiüerie ^irmniqe

mannhaften jugetfjeilt, bcren einer bei lag unb "Jiadjt eine brennende Suntc

unterbauen mußte. Äußerbem mürbe eine „(Jeneral ©acfjt" beim Äonig cber

bem fommanbirenben (General gegeben.

crt*u>d,rn. Die $3orfd)riften für bie Ortöwacben bei Unterfunft in Dörfern ob«

©täbten entfpracben im Allgemeinen unfern fyeute nodj gültigen ©runbiäfcen:

«efefeung aller Ausgänge ober Xlwre unb aUer ©ege burd> ©aefren unb Soften.

35erbarrifabirung ber Eingänge bura? ©agen, reger Patrouillengang auf ben

nad) bem Jeinbe $u fütyrenben ©tragen, ^ebe CrtSmaax, fie mo^te io ftarf

fein, wie fie wollte, mußte ftet« in jwei Abteilungen rpelotonS) eingeteilt

werben, beren eine beim feuern immer ba$ ®ewe$r gefdjultert fyaben feilte,

bamit bie ©aa)e fia? niemals ganj &erfd)tcßen fonnte. kleinere ©aa>en waren

ju biefem 3wccf gwei ©lieber boe$ ju fall««. %m ^nnern mar bie Bereit»

fdjaft bura? ein ftarfes pifet unb einen regen Patrouillengang gewa&rleiftet.

«odiriinActi Jür bie poftirungen unb „Cordous". bie $um ©djufce ber ©inter*
J'"b

ua!iitr" quartiere gebogen würben, finb bie 93orftt)riften benen für Horpoften unb

Drtsftcfyerung ä^nlidi, mit entfpreebenber ^fdjränfung gemäß ben oerfügbaren

fdjmäaVren Gräften. 3Jon ber fowallerie würben Ijier^u in ber Olegel nur ^ufaren

oerwenbet, zuweilen Dragoner, faft nie Äüraffiere. Die .^ufaren Ratten ben

^•einb beftänbig ju a (armtreu unb £u beunruhigen, „bamit beö ^etnbeS

Troupen bureb ben beftänbigen Alanne beftometyr t'atigtret werben. ... 3Mc

Husaren fönnen, wann fie fid> in ben ©albern ein gut Reiter anmachen,

fomofyl im Sinter als im (Sommer aushalten." Die Ijauptfädjlidjfte Sicherung

beftanb in ber (Sntfenbung oon Patrouillen unb Parteien auf ben Straßen, bie

ber geinb jur Annäherung benufeen fonnte. ©rößere Abteilungen blieben ofi

mehrere Jage fort, „©amt ber $<inb leiste Troupen &at, fo muffen bie

Husaren febr un^l auf i^rer $>utl) feun, bamit fie nid)t überfallen werben, bie

^elb=©aa?ten gut auSfefcen unb wo^l instruiren, fleißig patrouilliren laffenmri

aüe Wacbt ein gut Piquet parat baben; ©Qlten bie Husaren auf bergleüfcn

Poftirung oom $einbe attaqutret werben, fo ift 3r. Äönigl. üJtojeftät ernft*

lia>er ^efcbl, baß felbige fi$ fogleiö) gu Pferbe fefeen unb gegen ben geinb,

wann er iljnen ntdjt alljuftarcf ift, fjeraus rütfen, fid) orbentlidj formiren.

felbigen attaquiren unb jurücfjagen; ^ft ber geinb aber oiel ftärrfer, fo

muffen fie fi$ auf ber anbern ©eite oom Dorffe tyxauS jie^cn, unb nad>

bem nädjften befefcten Soften fiefj retirireu. Die Husaren welche am nädrften

gegen bem ^einbe auf Poftirung fter)en, müffen üjre Bagage ma)t mit nehmen,

fonbern foldje in einer oou Infanterie befehlen Guarnison jurürf loffen."**)

3-ür bie Infanterie enthält bad ^Reglement folgenbe$eftimmung: „©ann

in bem näcbften Dorffe Allarme wirb, fo müffen bie beuben Bataillons,

weldje auf beoben ©eiten be$ attaquirten Dorff« liegen, fiefy fogleim cer*
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[ammeln, unb in fetjr guter Orbnung . . . jum Chargiren gefc^loffen bat)in

marchiren, wo eS nbtljig ift." 3)te ©achen blieben £urücf, baS ^ifet tonnte

mitgenommen werben, $n ber $nftruftion für bie (Generalmajors oon 174JS

beftimmt ber Äonig, baß auf ^oftirungen, bie im Sinter gegen ben fteinb

gemalt werben, ftets hinter einem „avancirten Soften" eine flleferoe liege»

foll, um rafdj jur Unterftüfcung fjeran ju fein. Die £>ufaren follen (
,ju

accuratem Patrouilliren angehalten unb bie Officiere, fo fid) barunter

negligiren, na* ber gröfften Rigueur" beftraft werben. SÖenn eine ^ofti*

rung entlang eine« ©afferlaufS lag, ber führten hatte ober ^gefroren war, fo

wüten bie gmfaren btcfit am Ufer oon istfiertelftunbe ju SBiertelftunbe patrouilliren.

SBäbrenb ben ©tnter über bie 9trmee fnnter biefem florbon im Ouartier

lag, regtmenter« unb brigabewei|"e gruppirt, je naa)bem bie« bie Sage ber Ort*

iebaften unb bie fltäcfficht auf müglichft bequeme Unterfunft ergab, würben im

$rühiai)r gegen bie 3eit ber Eröffnung beS ftelbjugeS bie CuaTtiere

gemed)felt unb fo eingerichtet, baß bie Gruppen nach ber Orbre be ©ataiüe

lagen unb ber gan^c belegte öejtrf 4 bis 5 ÜWeilen in ber breite unb etwa

2 «Weilen in ber Siefe umfaßte *)

3. Huftlärung.

Äudj für ben ÄufflärungSbienft würben in erfter Sinie bie ."pufaren

oerwenbet. £)aS $aoa((erie*9ieglement enthält nur JBeftimmungen für bie

oon ben ^elbwaa^en auSjufenbenben Patrouillen. $>icfe follten nicht aflju

regelmäßig ju bestimmten 3eiten abgefeiert werben, ftets einen anberen ©eg

unb IRürfweg nehmen, allezeit „wie bie ®änfe funtereinanber reiten," ^riefter,

3d>ul£en unb dauern ausfragen.

£mfaren»SReglement finb gerabe$u flaffifche $$orfchriften für bie weit ju ofüi»«.

entfenbenben Dffijierpatrouillen oon oerfduebener, meift nicht unbebeutenber
,,a,ro" llltl

starte gegeben, „es muß ein Husaren* Officier ben fteinb recognosciren, unb

auf bie ^fernbliebe Annexe Achtung geben, bep begleichen Commando oon einem

Officier nichts weiter geforbert wirb, als baß er baSjenige, was er fefjen foü, reifet

fielet, unb bem eommandirenben Officier baoon Rapport abftattet; ©eSt)alb

ein Officier bei folgern Commando fo üiel möglich evitiren muß, fich mit

bem $einbe einjulaffen, weilen biefeS nicht bie fcbfiöjr, warum er auSgefd)i(fet

ift ©ann ein Officier oon ben Husaren comuiandiret wirb, bie fteinblicbe

Armee ju recognosciren, fo muß er nad) Proportion feines (Sommanbo

eine Avant-Guarde machen, welche ungefet)r ben 6,en oon feinem Corps

ausmalen muß; Huf bie (Seiten muß er ftlügel'PatrouilleS fehiefen, allezeit

mit ber gröften Praecaution oon ber ©elt marchiren, unb feine tfeuttyc

biebte jufammen galten.

„Der Officier muß fliehen, fich an SBüfche ober an anbeve oerborgenc

Oerter an bie g^inbliche Armee heran $u fct)leichen, unb eine $>öt)e ober fonften

oortheilhaften Ort 311 gewinnen, wo er baS fteinbliche tfager fet)cn unb nicht

*) ö~ y. xxvii. ».
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decouvriret werben tarnt; Sann ber Jeinb viele Äuffen«$often fat, mli>t

ein Officier mit feinem Commando passiren muß, fo muß er ba« Commando

an einem oerbedten Ort flurücf laffen, unb mit 2 ober 3 ber beften Husaren

in ber Dämmerung fid) burdjfi&letdjen, beran reiten unb feljen, wo« er &u fcfcn

beorbert ift; ftacrjgebenb« aber jurücf reiten, unb mit feinem Commando wieber

in ba« Sager jurürf marchiren muß. Der Officier muß ftd) aud) bemühen, ob

er nxift Solbaten, 5Marcfebenter« unb Officiers-ftnetye au« ber gtinblidjen

Arine'e gefangen mit in ba« Vager bringen rann, inbem man au« berglciaVu

tfeute fcuffagen in Dielen ©tütfen tfittjt befommen tann.

„93eo berglei^en Expeditions fommt e« ben weiten nia^t fo oiel auf ein«

Officier Hravoure, al« auf feine Älugpeit an, unb ein Officier raufe beo

bergleidjen Comuiandos fo oiel möglidj evitiren, fid) mit bem ftetnbe einjn«

laffen, unb bieferpalb fuepen, burd) foldje Derter fia) bur$juf(pleicr)en, wo er

oon teilten fteinben fo leidjt ntd)t tann attaquiret werben; (£in Husaren-

< >flicier muß megr al« einen Seg wiffen, an ben Ort, woljtn er commandiret

ift, Ijin unb gurürf 311 fommen; i^ngleidjen muß ein Officier allezeit 2 ober

H ©egweifer«, entweber 3a9er« Sdjulfcen ober ©djäffer« au« ben Dörffern,

ober (5d)läd)ter=tfnca)tc au* ben beuadjbarten 3täbten, welaje ben Seg aller

Orten funbig finb, ben ftdj paben. Solare ©egweifer« muffen fct>r webl in

3t$t genommen werben, barait fie nidjt entfpringen; ©elbige fönnen auf ^auer-

*JJferbe gefetyet werben, unb einer muß bep bie Avant-Uuarde fepn, bie anbern

aber muß ber Olfieier ben fid) behalten, bamit, wann einer ben unretbten

Sea, weifen mbdjte, ber anber e« fagen fann.

„Sann ein ßommanbo im recognoseiren $äffe nidjt umgeben, fonbern

unumgänglio) wieber jurütf passiven muß, fo muffen bie fJäffe allezeit mit

ftarrfen DetachemenU befefeet werben, bamit ba« Commando ben dürfen

frei) pabe, unb niept abgef(pnitten werben tonne, wofür ftO) bie Officiers allezeit

infonberpeit praecautiouiren müffen; iöep einem folgen Commando auep alle

Seit ein guter Officier, welcper feine Disposition mad>en, unb auf weldjem man

fid) ooüfomraen oerlaffen tann, jurücf gelaffen werben muß. ©in fol<per Officier

muß naaj töefinben ber Umftänbe ba« Defile' mit feinem unterpabenben Com-

uiando su tfuffe ober fünften, wie e« ba« Terrain mit fid) bringet, befefcen

„Üftit bergleicpen Commandos muß man fo oiel möglich ber groffen X'anb

«Straffe au« bem SBege gepen, unb ftdj nur ber $)olt}* unb 9ieben»©ea,e be*

bienen, um befto oerfdjwiegener bur^utommen ; (H muß aud) ben Husaren

oerbotljen werben, Zobad 311 raupen, benn fie in aller Stille ipren Marche

prosequiren miiffen.

„Sin jeber Obrifter oon bie Husaren, muß fid) in Äriege«*3eiten 2 &t*

3 Espions galten, weldje er $u allem gebrauten fann, unb Gens de Sac et

de Corde*) fepn müffen; ©e. ÄönigL ÜRajeftät toerben ipnen ba« ®elb, nxtf

bergleicpen Veutt)e toften, allemal)! oergüten; Sann aud) fonft ©taab«* oM
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anbere Ofliciers burd) Espions fixere Äunbfdjafft vom Jtinbe einziehen, fo

werben fie fich beo ©r. 2Rajeftät befonber$ recommandiren.

„©omohl bie ©taabS* al* auch bie anbern Husaren-Ofh'ciers müffen fid;

oon beut Sanbe, wo bet Ärieg gefü^Tet wirb, gute ftarten angaffen, um bas

i'anb oolltommen funbig $u werben; Ueberbem müffen fie fidj ben (Sbelleute

auf bem Sanbe, ©irtf)ichafft$=£wupt«2euten, S^fler«, ©«hulfren, unb Dergleichen

beuten nach ben ©egenben unb nach allen ffiegen genau erfunbigen, bamit

fie auf folche Hrt ba« Sanb oolltommen funbig werben, unb, wann fie auffer

biefem nod) fleißig patrouilliren unb auSreiten, fo ifi nicht ju aweiffeln,

baß ihnen alle Dörffer, ©ege unb Defiles fo, wie an bem Ort, wo fie 31t

baufe geboren, betannbt feon müffen.

„SGBann ein Commando Husaren jum recognosciren commandiret wirb,

unb e$ io weit ift, baß es in einem $utter ohnmöglich ^infommen fann, fo

müffen fie ftutter mit fich nehmen, unb im Salbe, wo es am birfeften ift, be$

Nachts über eine ^albe ©tunbe anhalten, unb bergeftolt futtern, baß crftlicr)

bie eine $älffte abftfcet, unb bie $ferbe freffen läßt unb nachgefjenb« bie anbere

$>älffte. ^n SBährenber £eit, oaß angehalten wirb, müffen einige Soften

oorwärts nach bem gttnbe &u ausgefefeet werben.
•*

Slußer Offaierpatrouillen würben $ur ^Beobachtung beS ^einbes unb jur ««*iew

Stofflärung auä) ftarfe „^arthe^en" entfanbt. $)a« Äaoallerie*Üieglement fagt,
Atta*tmtn

baß, wiewohl man bie beften 9iachridjten burdj Äunbfdjafter erhalte, man
bennoa) „ben oielen Gelegenheiten nothwenbig auf Hartheuen ausliefen muß."

Nebenbei hatten fie auch oft noa) bie Stufgabe, bem Gegner burdj Unter*

nehmungen be$ Heinen ftriegeö allerlei Abbruch unb ©(haften ju tf)un. £)ie

SBeftimmungen be3 ßaDaUerie^ffieglementd ftnb hierüber jiemlia) furj, bie be$

§ufaren*SReglement$ bagegen fehr a>arafteriftifa). ©ie folgen be$halb unter

SKeglaffung unwefentlicher Einzelheiten unb an anberen Orten fcfwn auf*

geführter ©teilen hier ebenfall« wörtlich

„SBann groffe Commandos oon 2. 3. ober 4000 Husaren auö ber

Armee gefc^ieffet werben,*) fo fommt es oornefnnlich barauf an, baß ber

General ober Cbrtfter, welcher ein fold) Corps commandiret, an bem Ort,

wo er hin commandiret wirb, einen folgen Soften nimmt, wo er mit feinen

Seuten fuher flehet; Sin folcr>ed Commando muß allezeit an folgen Ort

gefefeet werben, wo es Defiles oor fta) hat, unb wo ihm nichts fo gefchroiube

auf ben §alfe fommen fann; liefern ohngeadjtet aber muß ber comman-
direnbe Ofificier bennoch feine Praecaution fo nehmen, baß ihm weber oon

00m, noch oon ben ©eiten, noch oon hinten wa8 anfommen fann; ©r muß
fein Säger fo oiel möglich fuchen auf eine £>öhe, hinter fich ganfe nahe an

einem 93ufch auf&ufchlagen, unb fein Corps muß feon wie eine ©pinne in

ber ©pinnwebe, welche man nicht anrühren fann, ohne baß fie es nicht fühlet:

*) derartige ftarfe „Uartfjenen" mürben mit ben in ber Art ber bamaltgcn JtriegfüQntu^

be^rünbeten Abneigungen im Sinne unferer heutigen Äaoallerie £it>iftonen oerroenbet.

3ur oöQiQen ©elbfiänbiflfeit fehlte itjnen oorläufig noch, ber ttürfhall ber fleüenben Artillerie.

flri<g«iflt!(ti4>li*t (yinjrl'«tiriffrn. V. (£t«t 2« 30.) 9
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tHIfo au$ auf i&n niajts ftetnblit&es tommen raup, otyne baß er nidjt lan^e

Dörfer baoon avertiret ift.

„(£S muß ein foldjer comuiandirenber Officier feine Soften tergeftalt au$;

fefcen, baß er oom unb feitwärts gelb*3Badjten $u ftefan fat; Die 5elb*©aa)ten

werben naö} Proportion feines Cotnniandos ftarf ober fdjwadj gegeben, uitfr

bergeftalt auSgefefeet, baß bie erften unb nääften an feinem Corps bie ftärtffttn

fmb; (ftne Viertel Steile oor ber erften $elb*©aa)t wirb wieber ein Officier

unb mit 30 ÜJlann an aücn Gtfen, ju fagen oorn unb an beüben Seitm

jur ftelbsSöadjt auSgefefcet; 2?on tiefen Officier -Soften wirb wiebtiura

1 Unter^Officier mit 12 SWann eine falbe Viertel ÜRcile oorauS detacliiret;

itfon ben Unter^Ofticier-^often muffen beftänbtg 2 3Wann, wann eS angebt, bt*

auf eine Viertel SWeile oon bem Ofeinbe oor* unb feitwärts patrouilliren .

„lieber biefe* muß noa), nadjbem baS Corps ftartf ift, ein Piquet »cn

4. 5. bis 600. aud? me$r Werben gegeben werben, wela>eS bet> Untergang ber

(Sonnen 200 <5a)ritt cor bem Corps auSrütfet

„Die »or^often oon ben groffen Detacheinents muffen Ordre faten,

baß, wann was 3<inbli$eS auf fie fommt, fte ^euer geben, unb ftö «a**

gefjenbö auf beit nädjften Soften reteriren; 3*e&et flt& **T

jurütf, fo rüden fie wieber nadj ifjren oorigen Soften; Äommt ber geint

aber ftarrf, fo muß fta) ber Uitter-Officier auf ben Officier-^often jurüd

jie^en, unb ber Officier läffet foldjeS an ben comtnandirenben Officier reit

bem Detachement melben, unb sugleid) babeo fagen, ob eS Infanterie.

Cavallerie ober bie ganfce ^cinblta^c Arme'e ift; ©orauf ber Commandeur

itacti SÖeftnben ber Umftänbe fogletdj baS Piquet oorrürfen, unb, wann

netljig, fein ganzes Corps auffifcen läffet, um ben geinb ju oerjagen.

„5ft eS bie gantye ^einbltdje Armde, welche anjuniarchiren fommt, fo

muß ber Commandeur oen bem Detachement fogletdj ©r. ftönigl. SRajefföt

ober in Neffen Äbwefenfait ben commandirenben General baoon averttTra

Iaffen, tnjwifd)en aber, biß er weitere Ordre erhält, wie er fta) oerfaUai

foll, fuä>n ben ftcinb im Marche aufzufalten, felbigen in bie Bagage fallen unb

trauten, befangene ju befommen. Sllle (gefangene, welche beo folcfar (Gelegenheit

oom $einbe gemattet werben, müffen fo glet$ nad) ber ^auot^Armee gefaxt

werben, bamit man au« üjrer Äuffage beS geinbeS Desseins erfahren fan—
„Der commandirenbe Officier oon folgern Corps muß folajeS er«

nähren, ofae baß ifaen was oon ber Arme'e gelieffert wirb; <5x muß be$*

falb Commandos auSföjirfen, weldje aus ben nädjften ©täbten ober Dorffern

Sörobt, ©ier, $ranbwein, ftleifd) unb atleS, was fie nötyig faben, &erb»

treiben unb Einbringen laffen; bie Fourage muß er aus ben Dörffern, irelax

am nädjften an ber feinblidjen Annexe gelegen, am erften wegnehmen, unb

bestreiken Iaffen: 3ft eS in ber 3aljreS*3ett, baß oom gelbe fourragtrtt

wirb, fo muß er am erften nadj bem ^einbe }u alles weg fourragiren laffen; • • •

2Bann alles biefeS wo^l observiret wirb, fo ift es nia)t möglia), baß el frcni

Commando woran fehlen unb ber Arme'e $ur Saft fallen fann.
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„Der General ober ©brifter, melcper folc^ed Corps coniuiandtret, muß,

wann er einen Officier auf ^artyep commandiret, felbigen felbft abfertigen,

unb ipm beutlic^e unb positive Ordres geben. Unb ju bergleitpen Coui-

mandos muffen allezeit foltpe Officiers genommen werben, meiere fid) am
beften barju ftpiefen. N. B. ©ad pier oon einem groffen Detachement ge*

faget ift, fold)e« geb,et ben (leinen Coininandos aud) an, unb felbige

muffen nad) Proportion ipte Praecaution eben fo nehmen

„Sßtonn bie §ufaren auf ^artpep gegen ben geinb au«gepen, fo muffen

ftc fuepen, mann ber ^einb Cominandos ober Escortes au«fd)icfet, fold)e jit

enleviren, unb wo« ftc escortiren, wegjunepmen, aud) überhaupt bem g-einbe

aüe $ufupre abjufdmeiben; ©eäpalb bie Husaren ip>e $artpepen nid)t nur

oormärt« mad)en, fonbern aud) fud)en muffen, bep bem fteinbe fid) oorbep au

id)letd)en, unb auf 2 ober 3 teilen bunter ber freinblicpen Arme'e perummer

ftreiffen, unb alle« unfiajer mad)en. §ierbcp muffen fie aber feb,r wo$l

auf ipre £mtp fepn, bamit fie niept fönnen coupiret ober abgefepnitten werben.

„Die Husaren^ferbe fönnen 3 ober 4 läge gefattelt ftepen, oljne baß

ipnen fold)e« loa« fdjabet, mann nur barnad) gefepen roirb, bafc ber ©attel

be« Sage« ein »aar mapl lofe gegurtet, ber Würfen unter bem ©attcl ab*

gemifdjet, unb naepgepenb« orbentlid) wieber augegurtet wirb, unb bie $ferbe

jur red)ter £eit gefuttert, geträntft, unb geftriegelt werben Der

commandirenbe Officier oon biefem Commando, wie aud) alle Couiman-

deurs oon ben Husaren*Äegimentern muffen fudjen bem ^reinbe bie bebend-

Littel ju benepmen; ©e«galb fie bie tfeute, meld)e Victualieu nad) ber

fetnblitpen Arme'e bringen, au«plünbern laffen follen: $ngleid)en, ber Officier,

man er burd) Espions ober fonft benad)rid)tiget werten ift, ba§ ber ^einb

eine Convoy au«gefd)tdet Ijat, welcpe Fourrage ober Vivers in ba« £ager

bringen foU, fudjen mufj, folepe oon ber Arme'e abjufdmeiben, gefangen ju be*

fommen, ober wenigften« bie Fourage unb Vivers ipnen afyunepmen. Die

Husaren muffen aud) überpaupt ba« feinblid)e Sager fo befefcen, bafe fid)

feiner trauen barff, 8eben«»9JKttel in felbigeö ju bringen

„$n ben näd)ften Dörffern, ba man an ben fteinb tjeran fanu, uiujj

«Morgen« unb Äbenb« patrouilliret werben, um 9iad)rid)t einjujiepen.

,,©ann Patrouille* be« Jage« gepen, fo muffen bie babep counmandirte

Officiers fud)en, allezeit fo inel e« ftd) t^un läffet, burd) ©älber ober burd)

<$rünbe ipren Marche fo $u masquiren, bafc ber fteinb bie Patrouilles nid)t

gewahr werben tann

„(£« mufj ein Officier oon ben Husaren oor allen Dingen nid)t nur ba«

ilaat, worin er ift, fepr wo^l tennen, fonbern er mu§ aud) allezeit 2. a 3 ©ege

wtffen, weldje ipm an ben Ort pinbringen, wofyin er commandiret wirb;

„SSknn ein Officier recognosciren reitet, fo ift ber 3wed,# um eigentlid)

iu erfapren, wa| ber geinb oor pat, ober aud) oon gewiffen Umftänben

*?iad)rid)ten ein^ujie^en, weld)e ber commandirenbe General oon ber Armee

grünblid) ju wiffen benötpiget ift; 9Ufo mu& berienige Officier oon ben

9*
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Husaren, meiner beSmegen ober um gu patrouilliren auSgejdutfet wirb, fub

niemals mit bem feint* einlaffen, es wäre bann, ba§ ber 3<inb biet fdjwädjer

wie er, audj er gewi§ feb, gute s£eute ober (gefangene gu befommen.

„(Es ift eine falfdje Bravoure, wann ein Officier in bergleid>en (Belegen*

beiten fia) fdjlagen will, weil <Sr. ÄÖnigl. SWajeftät Dienft es oielmebr er»

forbert, baß ein Officier oon ben Husaren in folgen (Belegenbeiten nox-

fi^tig unb bebawt fe», wie er, woferne ifjm ber geinb nafc auf bem §ali"e

ift, feine Retraite burd) ben näd)ftgelegenen Salb, ober burdj anbere tfcm

ionft befannte Sege nehmen, unb fieb git ieinem £aupt*Corps jurürf gieben tann."

v<tx\<b m 53eibe Reglement« beftimmen, baß in größeren (äaraifonen oom l
,(n 3»ai

Ä,,b

Sri2i" »i« l ,,n ^ooember, in Heineren bagegen nur bis 1'»' (September, täglia? Don

ber föeoeille bis (Sonnenuntergang $elbwad)en „oor bem Zf)OX, wo bie

®rän(je am nädjften ift" ausgufefcen feien. Die ÄbenbS eingerürften gelb

iuaa)en gogen am anberen borgen wieber auf; um 9 Ityr Vormittage fanb

bie ftblöfung ftatt. Sar bas Regiment gur liebung guiammengegogen, jo

mußten täglidj ein (Stabsoffizier mit lfO üftann N nebft ben bagu gehörigen

Ober* unb Unter- Officiers" auf ^«Ibwadje gieljen unb „oor jebem 2 bor eine

aparte $elb*Sad)t fter)en". Än ben Hebungen Ratten fid) bie Soeben jeboeb

gu beteiligen. $n ber 3*ü» >oo bie Pferbe auf ©rafung waren,*) fiel ber ^elb*

wadjbienft aus. $n fämmtlidjen ©arnifonen mußten bas gange §af;r binburd) bei

XageSanbrud) unb bei Sonnenuntergang, e^c bie £§ore geöffnet ober gefdjloffen

würben, aus allen Xljoren Patrouillen bis gum nädjften Dorf ober Salb

ausgefdürft werben. $n ber $af)resgeit, in ber ftelbwadjen gegeben würben,

gingen bie Patrouillen oon biefen aus, im Sinter würben bie S?eute bagu

oon ber §auptwad)e genommen, mujjten aber aud) bann ftets 311 Werbe

patrouilliren.

4. 9errad)tungeit.

$8ei ber 3J?arfd)fiGerung fällt, im 33erg(eid) mit ben tyutt geltenben

©runbfäfcen, auf, bafe, trofcbem ber Äoantgarbe $ufaren oorauSgeben, bie

9luSbefynung ber ©idjerungSdbtbeilungen febr gering ift. ÄUeS Hebte fo ju

fagen aneinanber; ein weiteres ftinauSfüfylen, wie eS bie heutige Äriegfübrung

gebieterifd) forbert, gab es nid)t. %üt bie bamalige 3«t genügte baS (Softem

iebod). 8egegnungSfd)lad)ten würben gefliffentlid) oermieben, weil bie ©ntwidliing

aus ber 3Warfd)formation gum ©efed)t weitläufig war. Hugerbem ging, no

bie tfage bieS er$eifd)te, häufig eine «oantgarbe ber «rmee einen HagenwrfÄ

oorauS. ftür bie unmittelbare (Sicherung beS ÜKarfdjeS aber gegen plöfclübe

Unfälle umfyerfdjwärmenber unb beobad)tenber leidster Gruppen beS Gegner*

reifte ber gefdnlberte (Sia^er^eitSbienft oollftänbig aus, beffen geringe räum(ia>

SluSbetynung Dielleid)t gerabe bei ber Preufjifdjen ?l rmee burd) bie überlegenen jeinb*

lidjen leisten Gruppen bebingt würbe, fiaoallerie follte nad) ben $3eftintnuingen

beSReglements, ber gefürd)teten unoermutljeten Angriffe feinblid)«r©renger wegen,

*) «etßl. S. H09.
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©älber auf bem ÜRarfch vermeiben; mußte ein ©alb beschritten werben, fo

waren ber flavallertc einige Bataillone Infanterie als ©ebecfung mitzugeben.

<8eim Sßorpoftenbienft ftnben mir ähnliche enge 33erhältniffe gegenüber

ber räumlichen AuSbehnung, bie bie heutige (Sicherung ber Armee im $uftanbe

ber Stube einnimmt. Diefe mäßige AuSbeljnung genügte aber auch ^ier mit

fllücfficht auf bie viel geringere Tragweite aller Feuerwaffen, inSbefonbere ber

©efcr/ütjc, unb aud> beShalb, weil baS £>eer ftetS als ein ©anjeS lagerte,

baS Sager alfo relativ Diel weniger auSgebeljnt war, tote heutige DrtSbiwafS.

$n bie fem Dienftjweige wirb auch ber ©igentfjümlidjfeit ber brei ©äffen*

gattungen ber bamaligen heiteret volle {Rechnung getragen; immerhin

mußten in Ausnahmefällen Äüraffiere unb Dragoner ^mfarenbienfte verrichten.

Den in bie vorberfte tfinie vorgefdjobenen ^mfaren lag aber unter nor*

malen ^erbältniffen ber AufflärungSbienft ob ; bie Dragoner feilten, falls es

notpia, war, Deftleen unb Dergleichen befefcen. um fte im ®efed)t ju guß 311

vertpeibigen
; fie unb bie Äüraffiere f ollten ben ftufaren als Unterftüfcung bienen.

CHne einheitliche Leitung beS 93orpoftenbienfteS bureb ein befonberS hierfür

beftimmtes Organ bes ftüprers, einen 93orvoftenfommanbeur, fannte man nicht.

Gparafteriftifch, wie in allen S3orfa)riftcn beS ÄbnigS, ift aud) im <St<herungS=

unb SJorpoftenbienft bie Betonung ber Cffenfive. Avantgarben wie gelb»

trafen follten, wo nur immer ausfielt auf Grfolg ovrhanben mar, burd) ent*

fd)loffeneS Attacfiren ben ®egner surücfjuwerfen unb babura) $u oerblüffen fuepen.

Der AufflärungSbienft war fcr)r rege unb auSgcbehnt. Außer

ben eingebenben 93orfd>riften, bie, wie wir gefefjen t)aben, bie Reglements

hierfür enthalten, weift ber flöntg in ben (Veneral*^rtiigi»ten noch auf

bie SiMdjtigfeit ber Aufflärung im (Großen pin. «D»* Wadjläßigfeit berer

Officiers welche jum Recognoseircn commandiret werben, fönnen (hid> in

baS gröffefte Einbaras fefcen . . . kernet alfo hinaus, baß fth* bie (Sirber*

heit ber ganzen Armee. niemaplS ber Vigilance eines einigen Meinen Officiers

anvertrauet ; GS müffen nie vergleichen groffe unb interessante ©adjen, oon

einen einigen SWenfdjen, ober von einen Meinen Officier dependiren."*)

.... „UeberbiS muß man fo viele ^arthien, als man nur fan, auSfd)i(fen, um
vvn benen Mouvements wclcbe ber geinb machet, informiret gu fevn" ....

Der fommanbirenbe ®eneral foll „beftänbig Patrouillen $um recognosciren

auSfdurfen, bamit er 311 allen ©tunben informiret fev, was in bem feinblichen

Vager paasiref Ueberbem müffen bie $mfaren fo ffi im tfager ben

eua> hfll'ct, auf (Sure Flauquen unb hinterwärts patrouilliren, auf baß

es an feiner Praecaution fehlen laffet, woburch $br eud) gegen alle Unter*

nebmungen beS fteinbeS ficher ftellen fonnet."*») 9ttan ftet>tr bie unliebfame

Ueberrafdmng am ÜKvrgen ber <Sd)lad)t bei (Soor, wo ber Äönig wäbrenb

ber 2?efeplSauSgabe für ben Abmarfd) nach fcrautenau erft erfuhr, baß bie

Defterrei*ifch*©ächfifche Armee in feiner ftlanfe auf Äanonenfd)ußweite in

V*. XXIV.
** % VUl «nb IX 91.
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Schlachtorbnung aufmarfchirt war, ftanb ihm bei ber 9Jieberfc6rtft bietet

Setfungen lebhaft oor ber <Seele.

Da§ insbefonbere bie $ufaren*Regimenter im ^rieben Den Sd&bienft

niebt nur fehemattfeb, burch ÄuSfefcen ber ftdbwadjen unb ©ntfenben ber

trouitten in ber ©amifon übten, fonbern alljährlich recht jablreicbe unfc
1

frieg$mä§ig angelegte Uebungen abhielten, beweifen bie uns erhaltenen

eingehenben Berichte über bie üWanöoer, bie bie ©Ortenberg * $mfaren

1754 unb 1755 in ber ($egenb oon Gonftabt gemalt haben, dS würbe

babei allen 2Jlöglicbfeiten, bie im ÜWarfäV, 93orpoften« unb Äufflärung*bienft

fowie im Meinen Äriege eintreten fönnen, in gerabe^u muftergültiger Seife

Rechnung getragen. (ES beftebt fein (Srunb, anzunehmen, ba§ anbere $mfaren*

Regimenter in biefer £>tnficht wefentlich jurüefftanben, wenn auch ber iaöV

gemäße betrieb folcher Uebungen mehr ober weniger oon ber s3cfäbigung

be* tfeitenben ju ihrer Anlage abfjtng. Die Berichte über bie ®eneral«Re»uen

unb SRanöoer geben aufcerbem 3eugnij? baoon, baß ber Äönig felbft ftet* #ufaren

unb Äaoaüerie in biefen Dienfaweigen burch befonbere Aufgaben auf bie

13robe fteüte.

Senn es ben leisten Reitern be* Äönig« im (Siebenjährigen Kriege rrof-

bera nicht immer gelungen ift, bem gelbherrn genügenbe Ra<hrid)ten über ben

Jeinb ju oerfdjaffen, wenn wir nicht feiten bie Älage hören, ba§ e* nament»

lieh in 3reinbe£lanb fo febwierig fei, flunbfcf>aft $a erhalten, ba bert auch

bie (Spione oft fehlest bebienten, fo lag bie ©djulb nicht an ber 9lu$ :

bilbung ber $reuf?ifchen töaoaüerie. Der @runb für biefen Uebelftanb ift

vielmehr in ber Ueberjahl ber Oefterreichifchen leisten Gruppen 31t fua)en,

bie ein Durchfommen ber ^reufeifdben ÄufflärungSabtfjeilungen oftmal* oöllij

jur Unmöglichfeit machten.

VI. Sfeitur Bmjt.

©* ift befannt, welche grofce Rolle bie Unternehmungen beS «einen Äriege*

ju Äönig ftriebrichs $eit fpielten, infolge ber überaus jahlreicben leiebten

Truppen, über bie bie Defterreichifcfje £>eereSlettung oerfügte. Segnabme con

Xran«porten, Störung oon $ouragtrungen, Ueberfaß, 53erftecf unb ^interbalt.

Beunruhigung ber üWärfche ber ttrmec ober einzelner §eere*tbeile, oerüber<

gebenbe, ja oöüige Unterbrechung ber ^erbinbungen :c. waren an ber Tage*'

orbnung. $m erften ©chlefifchen Äriege hatte fich baS tyrcu&ifcfee $>eer foleben

Unternehmungen gegenüber lebiglich in ber Abwehr befunben. unb feine

flaoallerte war außer (Stanbe gewefen, fich mit D*w ^inbe auf biefem #e«

biete ju meffen. Die (Schulung ber Äaoallerie unb porjüglich ber ^ufaren,

beren Aufgabe ber fleine Ärieg in erfter Sinie war, auf Gfrrunb ber $egjf;

ment* oon 1743 fyatte Sanbel juni Söefferen gefchaffen. $m aweiten Äriege

[eben wir $war 1744 unter allgemein ungünftigen 93erhältniffen bie Äbwebr
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feinblidjer Unternehmungen &eitweife wieber oerfagen; aber 1745 würben biefe

nicht nur Dielfach oereitelt, fonbem e« gelang ben $reu§en auch manche*

echte Leiter« unb £mfarenftücfchen $um ^aöjt^cile be£ ©egner«. (Sin Langel

aber mar noch immer nicht ausgeglitten: ba$ gän&Uche ^ten leichter

^nfanterietrubpen als wirffame« Gegengewicht gegen bie ©renger^nfanterte.

tft an anberer ©teile barauf ^ingeroiefen worben, baß ber Äönig

trofc ber (Erinnerung an bie SBerlegentjeiten, bie ihm manage Unternehmung

feinblicher ©treifforp« in jwei Kriegen bereitet hatte, noch hux 3«* Del Ä&faffung

ber (Seneral^rinjipien bem Keinen Äriege im Allgemeinen abmeifenb gegenüber

ftanb,*) obgleich er in biefer tfehrfdjrift auf beffen Derfdjiebene (ErftheinungS*

formen genau eingeht, bat? a^er in ben „Pensees et regles
14

, wenn auch

mit Siberftreben, ber Ueberjeugung 3lu3brucf giebt, man werbe in 3ufunft

noch mehr bamit $u rechnen ha&en.**) S>ie ablehnenbe Haltung be« Äöntg«

erflärt [ich sur ©enüge au« feiner ganzen Äuffaffung Dom Kriege, au« feinem

Hillen, bie (Entfcheibung burch große, oernichtenbe (Schlage $u futtjen, nicht,

wie bie« fo fehr im (Seifte ber fteitgenöffifchen .^eerführung lag, burch fleine

(Erfolge; auch feine allgemeine Abneigung gegen (Entfenbungen fam babei in

^öetracht. Diefe in übertriebenem 3J?afje oorjunehmen, ^atte er fich 1745 burch

bie zahlreichen ihn umgebenben Defterreichifeben ^artheien oerleiten laffen. (Seine

\*agc am Jage oon ©oor battt ihn eine« Efferen belehrt, wie er in feiner

unerbittlich ftrengen ©elbftfritif sugiebt. }tuch bie Slbficht, ben Ärieg, wenn

immer möglich, in be« geinbe« Sanb $u tragen, wo bie (Einwohner manchen

«,Coup u
vereiteln tonnten, ließ ihn oon oielen Unternehmungen burch $artt)eien

abfehen. $a$u tarn ber üDiangel an leichten Xruppen, namentlich an leichtem

^ufeoolf. Durch (Errichtung oon ^reibataiQonen r)at ber Äönig befanntlich

im Siebenjährigen Äriege biefem 3)iangel in gewiffem ®rabe abgeholfen;

oollftänbig oermochte er bie« nie $u tt)un.***)

^n ben -Pensees et reglesu fchreibt ftriebrich im Slbfcbnitt »Des

detachenients-
4

: „Lorsqu'on a vis-a-vis de soi beaueoup de troupes

legeres, on est force* ä faire des de'taeheraents pour eouvrir sa ligne

de defense, surtout pour protöger ses convois de vivres. Oes detachements

doivent etre forta; eeux qui sont a portee d'etre soutenns de l arniee

sont les meilleurs. . . . Pour peu quil se trouve de proportion entie

les troupes legeres des deux armees, et que les geus du pavs ue soient

pas totalement contre vous, il faut que les de'tacheraents masquent

leur de"fen9ive par des entreprises conduites avec sagesse sur les dc-

taebenients et vivres des ennemis. En uu raot, lorsqu'ou sc tieut trop

serre", rennenn forme sans soin des projets contre vous; lorsqu'on

en forme contre lui, il peuse ä se precautionner contre vos entreprises,

et cela le met sur la defensive." 2(ucn hiev finten wir alfo al« Scblnf?

*\ Öftb. Gjtfär. iv 27, 8. ;>ir,.

**) et>cnbo 2. 318.

***) $crgl. 9tnb,ang t>ir. :>5.
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ber (Erwägungen be« Äönig« ben of f enfit cn (M>an!en. «ber bie <Srfenntm&,

baf? auch ba« $reufjifche .£>eer in 3ufunft nicht feiten genötigt fein werbe,

ben (Regner burch Unternehmungen be« flehten Äriege« ju fdjäbigen, per»

anlafjte ^rtebric^, foldje in ber Griebenfett oielfach ju üben.

Da« ^nfanterte<9}eglement enthält teinertei Söeftimmungen für eine

offenfioe Ü^ättgfett im fleineu Kriege. Der einzige auf biefen be^uglttbe

«bfchnitt ift ber XXI. Xitel Don ben „Eacortes". Da« Äaoaflerie=8legleinent

gebt etwa« weiter. giebt auger ben {Reifungen für ^ouragtrungen unt1

^Convoya 44
auch folche für ein offenfioe« Unternehmen, nämlich für bie

„Kmbuscadc*. Dagegen enthält ba« £>ufaren«9ieglement aua) h^nn wieberunt

bie au«gebehnte|ten SJorfchriften, benn e« tyifc bort in ber ©inleitung jura

III. Xrjcil: „Sic ber Dienft im fclbe bep bie Husaren geftfefa» foll",

naajbem auf ben flWarfehficherung«*, ©orpoften* unb «ufflärung«bienft ty&

gewiefen ift: „ferner werben bie Husaren gebrauchet auf $arth«pen*) gegen

ben ftetnb ju gehen, welche« gefZiehet, um bem fttinbe Abbruch su thun, ihm

bie Fourage unb £eben«*ü)fittel ju benehmen, unb bie Subfistanee babureb

fa)wehr $u machen, ftmgleichen feinbliche Escortes $u überfallen, bem geinbe

in bie Bagage ju fommen, felbigen in feinen Marche aufhalten, Heine

Detacbeineutd $u enleviren, unb überhaupt ben geinb en detaille aHen

möglichen Slbbrua) ju thun. ferner werben bie Husaren gebrauchet, he

Contributiones unb $3ranb*@chafeungen bepjtitreiben"

Die ©runbfäfce, nach benen ber Führer e»,er Äbtheilung oerfahren feil,

bie jur Decfung eigener 3ufuljr unD hux ©törung ber SJerbinbung be4

Gegner« mit feineu ÜMagajtnen entfenbet ift, ftnb bereit« erwähnt.**) Der

ftönig weift in ben ©eneral*$rin$tpien auch fc^r bejeidjnenb barauf hin, tw*

man hierin wagen bürfe, je nachbem man ft<h im eigenen tfanbe befinbe ober

nicht, $m erfteren fall „fann man alle« hazardiren", in einem neutralen

l'anbe „muß man fdwn behutfamer fepn, e« wäre bann, bafj man oen ber

Steigung be« tfanb*3$olcfeS oerfichert wäre"; im feinblichen £anbe aber

foll man „fein anbere« ©piel, al« ein fidjere« fpielen Die leichten

Trouppen bienen al«benn mehrentheil«, um bie Convois gu beeren."***)

«Oft«,.«,.* $n ber ^nftruftion für bie ©eneralmajor« oon 1748 betont ber Äönig

!!S2i JunÄ^ ba& bie ®encrale
»

fcenen <in Detathement anoertraut werbe, ben

aorr*«. Dienft ber Infanterie, Äaoalleric unb §ufaren unb ben Unterhalt ber

Iruppen oerftchen müffen, ba ihnen ftet« bie «Sorge für bie SSerpflegiinij

ihre« 5?orp« obliege, „$e beffer er nun ben ©urfchen ju leben fchaffen

wirb unb je beffer feine unterr)abenben ^ferbe ausgefüttert fein werben, je mehr

wirb er fia) bei) Wir recommandiren". Der ©eneral foll auf oortr>etl^afte

*j frier ftnb Heinere ^artlieien gemeint, bie toemger im onterefie ber 9lufttärunoi.

wie bic 6eUe 517 ermahnten grofcen 2000 bi$ 4000 Wann fturien "JJartljeien. enrjenbrt

würben als *u bem ^tuerfe, Unternehmungen gegen ben Jrrinb auojufüQren.

*•) ®ftb. ejlfdjr. fr. 27, ß. 317.

•**) H. XIV. 31.
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i'ager fefcn, „avantageuse Positionen nehmen", fid) ^(anfen unb ÜHütfen

berfen. 3)a3 Säger foli ftetS 200 @d)ritt hinter ber Stellung fein, in ber mau

fid) oertfyeibigen will, wenn man unoermutf>et angegriffen wirb, ©irb ein

£ager für längere fyit gewählt, fo foll e$ oerfd)an$t werben.

.ftierljer gehören aud) bie Stimmungen ber ©eneral^rin^ipien, „weldjer*

geftalt bie Greußen bie leisten Trouppen tractiren müffen, wenn man gegen

fie offensivement agiret." „Unfere 9lrt, einen Soften gu occupiren, weld)ctt

bie leisten Trouppen befetjet fjaben, ift, biefelben $u brusquiren; ©eil if>re ?lrt

3u festen ift, baß fie fid) auSeinanber jerftreuen, fo rönnen fie gegen regulirte

Trouppen nidjt ftefyen; 9Wan muß fie gar nid)t marchandiren, man wirfft

fcblecbterbing« nur einige Trouppen auf bie Flanquen beS Corps fo gegen felbige

anmarchiret, um foldje $u berfen, unb wann man fie nur gar nid)t mar-

chandiret, fo jagt man fie weg, wo man will. Unfere Dragoner unb

Husaren attaquiren fold)e gefdjloffen mit bem ©äbel in ber ftauft, ber*

a,leid>en Attaque fönnen fie nid)t auSfte^en, aud) bat man fte allezeit ge«

fliegen, ebne fid) an ir)rc flnjaljl p fe&ren, weld)e auf ifjrer Seite allejeit

gröffer war."*)

Sfud) in ben „Pense'es et rugles" oerbreitet fid) ber äönig über bie

9trt, wie bie leid)ten unregelmäßigen Gruppen auftreten unb wie man fic

oefämpfen foll.**) ßbenfo gehören bie Betrauungen au« ben ©eneral*

^3rinjipien über bie SWaßregeln fnerfjer, bie man bei fflürfsügen gegen

„$ufaren unb ^anburen" $u nehmen ^at.***) Va bie Infanterie bei

allen ©ntfenbungen i^rc ®efd)üfee mit fid) führte, fo weift ber Äönig barauf

Inn, baß man bei Begegnungen im offenen ©elänbe bie feinblidjen .£>ufaren

burd» einige Äanonenfd)üffe wegjagen fönne, wäf)renb man bie ^anburen unb

äroaten mit ^ufaren unb Dragonern oertreiben müffe. $n burd)fd)nittenem

unb walbigem ©elänbc aber foU bie Ärrieregarbe bie £>öf)en befe|en mib

$ront gegen ben grctrtb mad)en, bie .^auptfolonne muß burd) ©eitenpeloton«

gefd)ü£t werben unb burd) .£mfaren, bie eingreifen follen, wo ba$ ©elänbe bie«

immer julaffe. Xsabei ioH man aber nur abioeljren unb ben ÜHarfd) immer

fortfefcen, um bie $erlufte nidjt unnüfc 31t fteigern. Infanterie allein, ober

r*on wenig Äaoallerte unterftüfet, formtrtc auf fold)en ÜRärfdjen, wo ba$

<&elänbe bic$ auließ, fltoße ÄarreeS, bie ebenfalls oon ©eitenpeloton« begleitet

unb oorn unb hinten burd) beionbere Sloant* unb ftrrieregarben gebetft würben,

um überlegene feiublitbe ÄaoaÜeric wä^renb be3 3)?arfd)e3 abwehren $u fönnen. 7)

^n ben &eneral^rin$tpien empfiehlt ber Äönig ben gü^rern oon ent=

fenbeten Abteilungen: ,,©a$ bei) benen Armeen an lagen oon Bataülen

beobad>tet wirb, fold)e« muß gleid)fal$ in ba$ Äleine beo treffen« oon

Detaehi'inents in ad)t genommen loerben. Senn bie Detachements fid)

* W. V- XVII. 31.

**. Ücrcil. o*ftb. Gjlfdjr. >.v 27, 2. Öls

***) (rbenba 3.

Y) «erql. 3. 55»;
ff.
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einen fleinen Succura inenagiren Fennen, meld>er wätjrenber Action ju

ifmen ftöffet. fo determiniret triefe« gemeiniglid) bie SadK gu iljren Favenr.

benn ber 5«inb, inbem er folgen Renfort anfommen fielet, ftrttet ftdj folgen

3. maljl ftärrfet oor, unb oerlieret ben 9Jhitf> baburd}. 3Benn unfer« In-

fanterie mit nid)t$ anberS als mit $mfaren 311 tyun r)at, fo rangiret man

foldjc zuweilen auf 2. ©lieber, inbem fie baburdj eine gröffere Fronte

etnnimt, unb mit mehrerer ©equemlidjfeit chargiret;*) Ueberau* gefduebet

benen Jpufaren Diel G&re, wenn man it)nen ein Corps Infanterie. r>cn

2. Diaun f)ed) praeaentiret."**)

^m $mfaren*s.Reglement Reifet e$: „£ieienigen Officiera oon ben Husaren,

welche am meifteu Ambition beben, muffen baf>in bebaut ferm, bem $ein*

aüen Tort, wie fie nur tonnen, anjutf)un: ©oferne nun Ofliciers fuii*.

welrf>e Dergleichen Projet gemalt rjaben, fo follen fie fola>e ©r. Äönigl. ÜRajefi

melben, alebann, wann Sie folrf>e ttjuntieb, finben, if>nen bie Kxecution bawn

auftragen werben foll."

Daö Äaoaflerie * Reglement giebt nodj Hnwetfungcn für Würfle
über SJrürfen unb bur<6 Dcfileen angefügt« be« Jeinbe*. (H icll

gang nalje an bie Sörütfe fccrangerütft werben, worauf bie beiben hinterm

©lieber Äebrt madjen unb in oollem $agen 31t $tot\tn über bie 5?rütfe ytbm

SUabann madjt baö erfte ©lieb 9ie$t£* unb Vinföum unb jagt ebenfalls jn

Zweien über bie Sörütfe. $n langen £efileen, auf dämmen unb bergleifon

foll bie SaoaUerie, wenn ber ^einb nadjbrängt, ftets auf einer (Seite je riet

^31a| laffen, bat? minbeften« ein Wann oorbeireiten fann. Tat jenfeits ju*

nädjft am (Gegner befmblid^e ©lieb ber Äolonne fott 31t ^ferb feuent, um fcn

,"fainb abgalten, bann ffied)töum machen unb gu Crinem an ber Solenne

oorbei gurüefreiten , worauf bie folgenben ©lieber ba«felbe wieber&olcn.

ftn älmlidjer SBeife foll ftdj eine Äaoallerie * ftolonne ben SCuSgang, au*

langen Defileen erzwingen, wenn ibr ber ©egner gegenüber flcH.

?ll$bann jieljt fid> baö aweite ©lieb burd) ba$ nfte oor, fobalb biefe* ab^

gefeuert bat, um gletd)falte $u feuern, hierauf jiebt fid> ba« britte ju bemfelfccn

$wed oor ba$ zweite ©lieb unb fo loeiter, bis bie Äolonne binburdj ifi.

S&elcfc wichtige ffloüe ba« fixere Storajbringen ber ÜRerjl«, $rot* mit

SMefjtranSporte oon ben flflagaaincn unb ^elbbärfereien jur Strmee ipielte, ift

fa>n §eroorger)oben morben.***) «ud> ©efdmfe* unb tytloertranSporte mußten

juweilen mitten bur<fc bie leisten Gruppen be* $einbe3 binburägefrratft

werben. $e naa> ber Unzahl ber &*agen, bie fia) ni(bt feiten au'

1000 bis 1500 belief, unb je nadj ber ©efabr, bie brobte, brautbte man

beträdjtliwe 33ebedfungsfommanbos. Ciine (^tärfe oon 8, ja 10 ^atailicncn,

2 Regimentern ftaoalleric unb einigen bunbert ^ufaren war nitbts "Äubct«

gewöbnli(fi,eS. Sludj bie Kolonnen, bie auf SWärfdien ber Ärmec folgten, um

*) lOeil boä erfte <^lieb nidit nicbcruitnicn brnudite.

*#
i W. t*. XXII. 31. 14.

^**) (Mftb. ejl'djr. $>. 27, 3. :J05, 312 bi^ '\U.
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ben mehrtägigen 53ebarf an ©rot unb 93ie6 naefouführen, beburften meift

ftarfer Sebetfung jum ©dmfce gegen letzte feinbliche Iruppen.

$n ber föegel fanbte man bie leeren Brotwagen mit SJebecfung naa) ber

gflbbärferei ober nach bem SWagaginorte, um S3rot ober üflehl abzuholen.

Durch ^mfaren * ^JarrouiUen unb ßunbfchafter Heß man 9Jadjrtdjten ein«

Rieben, ob ber (Gegner etwa eine Unternehmung gegen ben $u erwartenben

Transport oorhabe, unb fc^iefte btefem, falls es notfjwenbig erfaßten, oft noch

eine ftarfe UnterftüfeungSabtt)eiIung auf einen Xagemarfd? ober weiter ent*

gegen. »II y a une bonne maniere d'assurer les convois, qui est de placer

un gros Corps entre l'ennemi et le coiivoi, et d'y donner une escort«'

ä part; l'ennemi craint alors de s'engager entre le de*tachement et

l'escorte, et par ce moyen on le tient eu respect. On doit aussi

occuper d'avance les postes et de'file's que le convoi doit passer,

pour 6ter ä l ennemi le moyen de s'en servir.
44
*)

$e nach bem CMänbe, bureb, baS ein folc&er Transport marfchirte, mürbe

me^r Äaoallerie ober mehr Infanterie oermenbet, grunbfäfclid} aber beibc

Waffengattungen $ufammcn. ©ntgegengefanbte flommanboS fotlten, falls

fie oon Annäherung fcinblicber Strctfforps Nachricht erhielten, feiere

permittelft eines 9}acbtmarfcheS am frühen SWorgen $u überfallen fuchen.

„benn es ift allemal eine .ftauptregel, baß, wenn man bem fteinbe nichts $u

thun machet, fo machet er einem gewiß alle .ipänbe ooll p thun, wirb er

aber oft beunruhigt, fo benfet er an fiä>, oerfällt auf bie Defensive unb

läffet alfo ben anbern jufrteben." War oorauSjufehen, baß ber Gegner es

oerfuchen werbe, ben Iransport abjufdjneiben, fo follte bei ber iRücffehr gur

Armee beS ^aä)tS marfchirt werben.**)

„Sann ber commandirenbc Officier bei) einer Convoy gewtffe
v
Jiad>*

riebt oon bem fyinkt befommt; So muß er feinem Chef unb ber nächft

anlieflenben Guarnison nach 33efchaffenheit ber Umftänbe fo fort Advis baoon

geben, ffiann er aber gewiß erfähret, baß ihn ber Ofcinb attaquiren will,

fo ift es beffer, ba§ er bemfelben entgegen gehe unb ihn attaquire, als baß

er ben greinb erwartet, obgleich felbiger ctwa$ ftärefer ift, wobei) ber coinmaii-

direnbe Officier, iooiel möglich, oon feinem Terrain profitiren fuchen

muß-"***) Buch hier betont alfo ber Äönig, getreu feiner Crrfenntniß, baß

ber Angriff bie befte Abwehr ift, bie entfdjloffene Offenfioe.

Die 93eftimmungen, bie baS Infanterie* unb baS Äaoallerie=Neglement

für „Escortes" unb „Convoys" geben, finb fur$ jufammengefaßt folgenbe:

Der phrer follte, ehe er ben üWarfch antrat, oon ben feinblichen «JJartheien

gute Sunbfchaft einziehen, f) ben lag beS Aufbruchs aber geheim halten

*» l\ e. II.

**) ;>nftr. f. b. SM.

tfao. ftegl.

+) 9ln biefem Munbfcftaftä^ unb 5Roc^rict)tenbienft waren aua) ftetö bie Äomman-

bonten bet in ber Mbt &efinblia)en Jefhingen unb ber w aiajerung be« Verpflegung^
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unb barüber falfäe 9iad>ru$ten au^

fprengen. 3ut «oant* unb Ärrieregarta

roaren ftet« §ufaren unb Dragoner $u

oerroenben, ebenfo jaf)lreid)e Seiten

Patrouillen oon ber Äaoaflerie aufyu-

fenben, bie alle fetrmärt« gelegenen 8üf6e.

Sälbungen unb Dörfer atyufu$en Ratten.

Die beigegebene Infanterie follte ber

Rubrer „bevt Cassation niemaljte »er-

einfceln", fonbern in Abtretungen oon

§alb * Qatatflon**, DiriftonS* im*

^elotonftärfe auf bie Äolonne m*
teilen, hierbei burften bie $eloton*

jeboa) aua) jioeigliebrig rangirt unb

fafaäcber al« gewö$nli<$ gemalt werben

^ebenfalls mußten [tariere Abteilungen

Infanterie, minbeftenS Dioifienen, oorn,

in ber «Witte unb hinter ber ©agen

folonne utarfajiren. Die ©ef&ü^

würben biefen Abteilungen äugt

tuiefen. Die ^eloton« begleiteten bie

©agenfolonne $u beiben ©eiten. ®ot

genügenb Äaoallerie rorfyanben, fo würbe

ber nid>t jur Avant* unb Arrieregarbt

»enoenbete £f)eil in Abteilungen oen

3ugftärfe ober meljr jroifä)en bie

fanterie^elotonä 311 beiben ©eiten ber

ftolonne oertljeilr. ©eint Dura>fd)reiten

oon Defileen Gatte bie Aoantgarbe ein*

fdjliefjlid) ber Dome tnarfötrenben §n>

fanteric mit ®efd)üfcen oor bem 3ui§«

gange enifprctfenbe Stellung ju nehmen,

um ba$ heraustreten ber Äolonne ju

fiebern, bie Äaoallerie ber Arrieregjrce

aber, unter Umftänben juni Xbeil afr;

gefeffen. ben rücfmärtigen «Umgang fo

lange befefct ju balten, bi« bie Sag«

toefenö befegten Stäbte Etappenorte unb

£epotä — »ergt. Wftb. (&$l\d)t. !p. '27, S. 313

auf baö Siegftc beteiligt 3<ber von ibnen

fjatte feine Munbf^aftet, bie ib,m fottwi^enb,

aUerDina* mit rocdifelnbem trtfolg, 9ladiri4ten

lieferten.
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VI. Kleiner Ärieg. 52<>

binburdj waren. Sßeim 3Rarfd) burd) §ofylioegc mußten bie @eitenabtljei(ungen auf

bie ftänber f)erauftreten unb biefc nötigenfalls burd) $elotonfeuer oertljeibigen*)

S5on ber .äaoallerie würben einzelne Offiziere unb Unteroffiziere jur

©eaufftdjtigung ber ©agenfü^rer**) fommanbirt. (Die, au« ben „$3emerhmgen

über Äat>aürrie" oon £entulu£ entnommene ©fi^^e, ©eite 528, oeranfd)au«

lid)t ben s
J)?arfd) einer SBagcnfolonne. ÜWan Itefj fo oiel ©agen nebeneinanber

fahren, a(S bie breite ber ©ege erlaubte, um bie Äolonne möglidjft furj

ju madjen. ©urbe ber Transport wäfjrenb be8 üRarfdje« in freiem ®elänbe

oon überlegener feinblidjer ÄaoaUerte beunruhigt, fo marfd)irte man in einem

großen Äarree,***) bie Sagen in beffen 3Ritte, unb bie eigene Äaoallerie

beidiäftigte ben Q&egner fo oiel a\ä möglid).

A A SBagenparf.

u h 2>orf im dürfen von l »ataiUon
befent.

b h (SifabronS.

e c ÜJioifionen Infanterie.

(1 d 5lefd>en mit 2 ^elotond unb
2 ©cf(Dillen befe&» gronlfcito

e e ^(efdjen mtt 2 $eloton€ unb

1 ®efa)ü$ befehlt.

1* f 3«f*>nterie»^Je[oton*.

g g Äaoallerie unb fcufaren ber

wrrtcregarbe.

hh Äaoallerie unb §ufarcn ber

iMoantaarb«.

i i tflefdjen mit 1 ^eloton befeRt.

*) $n P. e. R. fagt ber Hönig: „il faut faire parqiier lee ehariot* toutes le»

foi* (jn'ilB passeiit cee eorte« d'endroits <£eftleen).* Sergl. bie Hebung oom 20M unb

21*««» «uguft 1751 bei $ot«bam, e. 585.

**) Änedjte oom 3lrmeeful>rniefen ober bei beigetriebenen Sogen ^Bauern.

**) Sergl. Seite 556 ff.
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»30 VI. Äleiner Mrieg.

Wenn be« 9lad)t$ geraftet mürbe, fo mußten bie ©agen fo auffahren,

ba§ fie oor $euer8gefal)r gefd)üfct maren; bie $3ebecfung lagerte ring* um

ben Sßagenpart unb richtete ftd) burd) Cfrbmerfe jur Serttjeibigung ein. $n

brr 9iär)e liegenbe Drtfd)aften ober Deftleeü mürben befefct. Die ebenfalls

oon Vcntulu« ftammenbe <2ft$je ©eite 529 giebt ba$ 55ilb eines folgen J^agcr«.

^elbroadjen unb ein fefyr reger $atrouittenbienft forgten für bie ©idjerljeit

©urbe ber XranSport unoermutfct unb überlegen angegriffen unb nur

Hoffnung auf Unterftütyung, fo foflten bie ©agen ju einer Sagenburg auf»

gefahren unb biefe bis $um (Eintreffen ber llnterftütyung oertt/etbigt »erben

„Der commundirenbe Ol'ücier muf? ftd) nid)t ornbragiren, nodj weniger ftö

falfd) alaruiiren laffen, oorauS (namentltd» wann Periculuua in inora tfr *)

^outagitunflc. üttan unterfd)ieb „grüne" unb „trotfene" frouragirungen. „Die trotfent

Fourage famlet man in benen Magazins",**) bod) mar ein 9laä)fa$ren be?

^Utters aus biefen neben ben großen i'ebenSmitteltranSporten in febr

oielcn ftäüen unmöglid). Die Sruppen mußten e« ftd) bann felbft bt

fd)affen. Dar/er bie große ©id)tigfeit biefer Unternehmungen unb ber breite

töaum, ben bie Öeftimmungeu bafür in ben SBorfdjriften beS flönigä ein*

nehmen. „Die grüne Fourage unb (Setreobe fouragiret man oom gelbe,

unb mann bie (Srnbte oorbeo ift. fo rotrben bie Dörffer fouragiret •***;

(trotfene ^ouragirung). Daß jumeilen befonbere tfager $u biefem Smi

genommen mürben, ift )d)on ermähnt, ebenfo bie gerbet getroffenen ÜKa§ :

regeln, f) Die ^ouragirungen gefdjaljen entmeber oon ber ganzen Ärmee gleifr

jeitig ober oon je einem Jlügel abmed)felungSroeife. „Söenn man grofie

Fouragirungen oon grüner Fourage ttjut, fo bin id) ber 2Jlepnung, bafj man

nid)t ein gar &u roeitläufftiges Terrain auf einmal fouragiren, fonbern

oielmeljr fold)eS auf 2maf)l unb gleid) nad) einanber tljun müffe: 2Uif

biefe Hrt mirb eure Äette befto ftärrfer."ffj Die meift ftarfen SJebetfunaw

mürben ftetS aus Infanterie unb ftaoallerte gemifd)t. Die „Fouragiers*, wn

jebem ßaüallerie*9legiment gefteüt, mit Offizieren jur ÄuffidX nahmen Äarabiner

unb Degen mit. Die „Trousaen^ftf) mürben auf ben ^ferben tranSportirt.

35on ber Infanterie unb Artillerie gingen bie Äned)te ber Offiziere unb ber

$at)rseuge als „Fouragiers* mit.

©ei „grüner^ouragtrung" erfunbeten ber „General Quartier*üßeifter"

unb ber ©eneral, ber bie ftouragirung fommanbiren follte, guoor baS ©elanbe,

um bie SWcfcregeln nad^er rafd) treffen $u tonnen, ÄlSbann follte fd>on

lagst oort)er, ober menigftenS in ber 9iad)t juoor, ein Äommanbo, fo ftorf

„als jur ©id)er$eit ber Fouragiers oon nöfyn ift, oorau«ge$en\ um „bic

*) Äau. Megt.

••) ©. %1V. *.

***) ©. V- iv. ».

f) Öftb. e}lfd)r. «. 27, e. 325.

tt) ®. % IV. ».

ftt) Trousse, »ünbet, ®arbe.
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VI. Äleincr Ärteg. 5.J1

^ofttrung an beut Orte, wo fouragiret werben foll", 311 machen*) Der

üßarfd) bortljin gefc^a^ mit ©idjerungSmafjregeln, in einem grofeen Sarree; bie

„Fouragierd" marftyrten in beffen ÜRitte.**) „©efdjieljet folcr)eS in ber

Plaine, fo marchiret bie Cavallerie auerft, alSbann ein $heil oon ber

Infanterie, barouf bte Fourageurs unb bann bie Arrieregarde .... aber

wo iöerge. SBälber unb De'file's $u passiren finb, fo muß bie Infanterie bie

Tete oon ber 33ebetfuug machen unb bie Cavallerie bei ber Arrieregarde ferni."

„Senn man an ben Drtfj fommet, wo mau fouragiren will, fo formiret

man eine tfette, unb postiret bie Battaillons in benen Dörffern hinter ben

3äunen ober benen hohlen Söegen, man meliret bie Escadrons Cavallerie

mit ber Infanterie,***) unb ineuagiret fidj eine Reserve, weldje man in

ba$ Ceniruin fefcet, um na<h Derjenigen ©rite su eolen, wo etwa ber feinb

unternehmen wolte burOföubredjen; Die §ufaren fajarmütjeln mit bem

^einbc, um folgen ju arausiren, unb oon ber Fouragirung ju entfernen.

Sann bie ganfce Disposition bergeftalt gemachet tft, al« bann distribuiret

mau bas ftelbt $um fouragiren, Corps weife unter bie Fourageurs, unb

oerbietet benenfeloen nid)t au« ber Chaine gu gehen. Der General fo bie

Fouragirung commandiret, mufc attent feon, bafj bie Fouragier*93unbe

grofc unb tüchtig gemachet ioerben."f) Die mät)renb ber Ärbeit cor*

gefchobenen tfaoaUerie« unb £)ufaren*%bt{)etlungen Ratten zahlreiche Patrouillen

auäjufenbcn, um jebe fcinblid)e Annäherung redjtjeitig ju entbeefen. 3Bav

ber feinb nahe, fo Ratten bie §ufaren ftarte ^elbmaa^en au^ufteUen.ff)

„SBann im währenbem Fouragiren ein Alarme entfteljen fottte unb (5&efat)r

tabcö ift, fo muffen bie Fouragiers ftdj retiriren unb bie Fourage ab»

toerffen."ttt) 9to<h beenbigter Arbeit tourbc wieber im großen Äarree in«

Vager jurütfmarfdnrt.

93ei „ trotfener fouragirung" toaren bie tattifa^en SHa&regeln ähnlich;

.lußerbem enthielten bie 93eftimmungen umfaffenbe polizeiliche 93orf<hriften, um
^lünberung burdj bie „Fouragiers", tnSbefonbere bura) bie Änedjte, ju Oer*

hinbem. „Die Fouragirung in benen Dörffern gefdnehet faft auf gleite

«rt, boa) mit bem otjngefehrlichen Untertriebe, baß bie Infanterie fidj um
ba« Dorff postiret, bie Cavallerie aber jur (Seiten unb hinterwärts, auf

Terrains wo fte agiren fann. ÜRan fouragiret nicht mehr al« ein Dorff

auf einmahl, Ijernaa) ein anbere«, bamit bieienigen fo bie Fouragirung berfen

fich nicht auSeinanber eparpilliren."f*) „Sßo etwa eine Stoffe ober ein

*> Hau. Neftl.

**j «ctflL Stilläge >)<i\ 7, ,"yi6 . 3, jornie Uebuug am 4'«« September 1753, Seite 5:55,

unb Xafel 1. Stijje 3.

SJergl. Anlage Sir. 7, <jtg.4, foroie Uebuug am 4'" 1 September 1753, Seite 535,

unb lafel 1. Stijje 3.

tl ©. IV. «.

tt: &u|. aecfli.

ttt) *ao. Siegt.

+•} ©. % IV. %.
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532 VI. Äleiner Ärieg.

.tmtfTbatt.

Ort ift, bcr foldje* Dorf betfet, nämlidj auf beoben klügeln unb gegen bie

Seite, wofelbft fid) ber freinb feljcn läffet. ba fe^ct man bie Cavallerie &in,

wobeq jebennod» eine SHeferoe Cavallerie unb lufanterie gema$et »erben

mufc, um ben Jeinb, ber etwa an einem ober ben anbern Orte fd>arf atta-

quiren möchte, bamit abjuweifen . . . Die $>ufaren aber muffen ring§ um bic

t&egenb patrouilliren."*)

Die ttr^ebüng oon ÄriegSfteuern bei ber feinbli^en ^eDölferung

war ©a$e ber $>ufaren. Da* Äommanbo hatte ft$ fo &u lagern. ba§ e*

möglichft weit in fteinbe*lanb einbringen, ^ufammenftö&e mit gegneriffyn

Abteilungen aber, wenn angängig, oenneiben fonnte. 93on bem ?ager an*

würben bie ju bejahlenben ©ummen in ben einzelnen Ortfcfcaften burdj fleinc

Abteilungen, unter Anbro^ung ber öranblegung im ftaüe ber $fcigcruna

ober nia)t red}t$eitigen Zahlung, angefaßt, $n fttinbe*näf>e t)atte bic An*

jage be* s)?a$t* $u erfolgen, audj füllten bann bie oorneljmften Crimrohner

al* (Beifeln mitgefürt werben. Würben bie geforberten ©ummen ntät reefct-

zeitig bejablt, fo jünbete man bie faumfeligen Orte an.**)

ucbftfflü, ftür Ueberfälle, l>erftcrfe unb Hinterhalte finben fidj folgenbe 3$er«

fünften: „SRan detachiret feitmärt* ber femblid)en Armee um felbiger in

ifyre Convois au fallen, ober aua) if>r ba* Fouragiren fdjwer &u ina eben. 33«»

fo(d?er Comiuission mufe man fajt gar feine Bagage mit ftd) nebinen:

babei muffen bie Husaren gut patrouilliren, um 9iacbridjt oom 3 einte $u

bringen, unb wenn ein Coup £u machen ift, fo rnufe ba* Düfile', burdb, weld>e»

ba* Corp» Husaren ober Cavallerie ben fteinb attaquiren foll, beftänbtg

mit Infanterie befefeet feon,***) bamit felbige* flauer wieber jurüdfommen

fönne Die ^art^ien, welche wa« ©ute« au«ridjten wollen, muffen be*

92aa>t* ausgehen unb frühe gegen ben lag ihren Coup maö>en, au<h fobonn

wieberum surürfeilen." f)

„©ann ein Officier mit feinem Comniaudo en Embuacade fid> iefcen

will, e* feo im ®ebüfa> ober in gewiffen ©rünben, welche Oerter am

quemften baju finb, fo mufj er feinen Ort oorher wohl au*fud>en . . . ftf

in ber 9iadjt ober oor Xage bahtn einziehen, .... ben Ort erft recognosciren

laffen, bamit er nidjt fclber en Embuacade falle." ff) Der Ort be$ £inter*

halt* mujjte fet)r oerfteeft liegen, femer follten Soften auf Räumen unb ber*

gleiten ausgefegt werben, im freien $elbe bei läge aber auf bem 33aucbe

liegen. ©ämmtUdje ^ferbc follten ftet* gefattelt unb gebäumt ftefeen unb

ba* Äommanbo öfter* abgewählt werben, bamit ftet) fein 3J?ann fortfa^leitbe

unb „bem fteinb Advis gebe", ®efd>afj bie* bennoa), fo mußte fofort $urü<f*

*) ^nftr. f.
b. «.

**i »u|. Nea.1.

***) 2>ie0 aefdjaf) bei Unternehmungen, bic tfaoauerie ober \>ufarcn allein auöfubrt«,

btirct) abgelesene 3(btf)eUuna,en.

r) 3nfir. f. b. W.

tt) *«»• »<fll-
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VI. Äleiner Ärtea. 533

gegangen ober eine anbete Sluffteüung gefucht werben. „Der Officier muß
mit feinen beuten nicht $u zeitig aufbrechen, fonbern fein Tempo wohl

nehmen, abfonberlich, mann e$ eine abgerebete ©adje*) ift, unb ber fteinb

in bie Embuscade öerfiif>ret werben foll."**)

Da3 .vw|aren*9ieglement enthalt folgenbe SBorfebriften: „(£in Officier,

welcher folcr>e Entreprise oor tyat, muß feljr oerfcbmiegen bamit fenn, bamit

ber ftetnb feine 9tadjridjt bavon befommen fan; Unb, weil ba$ ®ebeimniß

Rieben becblt nbtljig ift, als muffen Dergleichen Expeditions fo angefangen

werben, baß baS Comniando, welches baju gebrauchet werben foll, beS ÄbenbS

nach ber Sonnen Untergang gufammen fomme, unb ber Marche in aller

(Still, ofme baß ben 'sBurfcben erlaubet ift, lobarf ju Tauten, fortgefefeet werbe,

©ann eem Commando auf bem Marche l'eute begegnen, fo muffen folebe ohne

Unterfcbetb arretiret werben, bamit ber geinb oon nichts avertiret werben fan.

„©eil fia? auch öffterS juträget, baß gu Dergleichen Expedition Com-
mandos an 2 ober 3 Orten gugletcr) ausgeben, um ben fteinb gu umringen,

fo müffen bie Officiers, weld> baju gebraust werben, ihre Uhren auf

einerlei? (*locfe geftellet ba&en, unb febr accurat bie ©tunben observiren,

um fid) $u gleicher 3eit an ben beftimmten Ort ein$ufinben. ©oferne ber

3Iarcbe weit ift, fo fönnen bie Officiers bic $ferbe eine Viertel ©tunbe

abfüttern laffen; ©obeu aber wohl ju observiren ift, baß baburdj in ber

$>aupt=@acbe nichts oerfäumet werben muß.

„©ann bie Commaudos an ben Ort, wo ber 2r«nb überfallen werben

fotl, fommen, fo müffen gleich einige Esquadrons nad) bie Oerter marchiren,

wo ber fernbliebe Succurs ^erfommen fan, unb hinter ein DeRle* fidj postiren,

fo, baß ber Succurs baburdj abgefdjnttten werbe.

„Die befte 3 C * 1 oen Ängrif f $u t^un, ift eine 2Mertel=©tunbe oor ber

Dämmerung, jebodt) allezeit etwas oon bem Corps jurütfe bleiben muß, um
ben tRürf^alt ju machen, bamit, wann wieber alles SBermutljen biejenigen,

welche attaquiren, repoussiret würben, fie bennodj bureb ben iHücf^alt sou-

teniret werben fönnen. Die Officiers oon bergleidjen CoWinand os müffen

allezeit einige Seute ausmachen, welche in ber 3eit, ba bie anbern attaquiren,

ni$t$ weiter ju tljun ^aben, als baß fie bie gemachte töeute fo oicl immer

möglich 3" 1"*> nehmen, unb bamit ooraus nach bem Quartier $u eilen.

Dergleichen Ueberfali muß allezeit in ber ©efct)winbigfeit gefd)ec}en, bamit

ber feinbliaje Succurs nicht £eit fabe, ben gefaßten Slnfcblag $u oerntdjten;

©ann aisbann aud) ber Coupe gegeben ift, fo muß ber Officier, wann er

$uoor alle feine Couiiuandos wieber gufammen gebogen hat, feinen ©cg eilig

fonber «nftanb jurücf nehmen.

„©ann bie Bagage oom fteinbe oper fünften eine Convoy atta-

quiret werben f oll, fo muß Derjenige Officier, welcher baju cominandiret ift,

grünbliche Nachricht eingehen, oon welchem Orte bie Convoy h**fommen, unb

*) öd oera&rebetcm, gcmemfdjaftlidjem fcanbeln mehrerer ^artl>eten.

*•
) flao. Hegt.

Ari(fl«g(f4i4tli<«c Ginjelfdittfttit. V. (.fcfft 28 3v.) 10

Digitized by Google



:>:34 VI. itlciner flriefl.

welchen Seg fie nehmen mufj; Sann nun ßerter ju passiren finb, 100

Defiles oorhanben, fo muf* baS Comuiando allezeit bie 9tocbt oorljer, ebc

bie Convoy anfominet, fith nädjft ber Defilö in einem ©albe ober $)orjfe

embuschiren unb oerbetfen, einen Husaren auf einen $3aum ober X^urm

ftellen, ober im florn &u ^u§ auf bie Stnie fifcenb fefcen, um aufjupaffen unt>

bem Commando ju avertiren, mann bie Convoy anfommt: ©oben baS Com-

uiando fo ftille wie möglich fidj galten mu§, bernaa?, mann bie Reifte ron

ber Convoy anfänglich frieblich burdjgelaffen morben ift, beT Officier, (iocju

er bie Disposition fd)on oorhiu gemalt haben muß) einen Xbetl fetnö

Commandos gefd)loffen mit bem Säbel in ber ^auft jum föücfbalt bt-~

halten, ben anbern Ü^eil beS Cointnandos aber mit bem Säbel, ^tftoljlöi

ober Carabiner, wie er will, bie fetnblidje $3ebetfung ber Convoy attaquiren,

ben brüten I^eil hingegen nicht« anber« thun laffen mufe, als bie ©agetö,

i*uloer*Äarren, ^ferbe ober bergleia)en Sachen wegzufahren, unb bamit ben

©eg oorau« nach £>aufe $u nehmen; ©o ferne es nicht wohl angebet, bat f«

ganfce ©agen« wegführen fönnen, fo muffen fie bie Strenge oon ben Uferben

abfchneiben, bie ^ferbe fortführen, unb bie Sagen* serbrechen ober entjtoco

jdblagen, um folche bem fteinbe unbrauchbar au machen; 9Jach biefem

bie Husaren, welche attaquiret haben, ftd> gleich jurücf fliehen, unb in

ihrem SRürf'Murche biejenigen, welche bie #eute gemacht haben, beteefen

muffen.

„(SS muß lein Oflicier oon ben Husaren niemahl« ben ^yeinb $u iwit

oerfolgen, inbem man allezeit gemifj glauben muß, bafj felbiger einen tftätfbvtlt

bat, woburdj er flärefer als wie, biejenigen, welche ihn oerfolgen, werben fan:

'iöie bann aua) burch ein ^i^tged Verfolgen be£ ^embeS bie ^ferbe mübe

unb au* ben Dthem gejaget, unb alfo leicht oon beS fteinbeS feinen iHütfbalt.

welcher frifche ^ferbe hat, eingchohlet, unb bie ?eute junichte gehauen werben

fönnen." Die ^uftruftion oom 14,fn Dezember 1754*) micbcrbolt biefen

^ruubfaft für bie faoallerie-Oicgimenter.

iitii,ciiuiifl «de ©eute, welche bie Husaren auf Conimaudo qemacht baben, \cii.

Set ^flltf

wann fie wieber jurücf in« ?ager fommen, jufammen gebracht, unb be»

anbern Sage« um 11 Uhr im .$aupt*Cuartier öffentlich oerfaufft werben;

Da« @elb foll nachgehen©« unter bie Husaren bergeftalt oertheilet werben,

baß fie alle gleich oiel baoon befommen; Der Oflicier, welcher ba« Commando

gehabt befommt ben 10 ten baoon, unb bie anbern Officiers oem Com-

mando nach Proportion.*'**)

^fpieu. m ©efchlufe biefeS fcbfthnitt« folgen flwei Seifpiele oon Uebungen au*

bem fleinen flriege, unb jwar eine ftouragirung mährenb ber grofeen §erbft*

manöoer bei Spanbau 1753 unb bie SBebecfung eine« ©agentranSporte« bei

UotSbam, ben ber Äönig felbft führte unb ber oon jwei feinbltchen ^artbeien

auf oerfchiebene Arten angegriffen würbe.

*) Anlage 31r. 7.

**) öuf. 3le9L

Digitized by Google



SeifpW«. 535

ftouragirung be£ redete» ftlügelö ber bei Spöubau lagcrnbcn Arme« auf

bem Staafener ©arge am 4"" ©eptember 1753.

(Ss füllte eine „grüne ,}ouragirung" unternommen werben, bie ber ©eneral*

lieutenant ». ßnau fommanbirte. Daju waren ifjm unterteilt: bie GfreneraU

majors $rina ©einridj, o. ^enaoaire, ©raf Xrutftej?, o. Rieten unb o. ©ieterS*

^eim, unb an Sruppen: bie ®renabier*93ataillone Äarjlben, ©oberSnow,

Sangen^eim, bie Dtegimenter TOmrjow unb $rin$ ©einrtdj, baS flüraffier*

Regiment ©rebom, baS DragonerRegiment Alemann unb 1 Bataillon

(5 gsfabronS) 3teten*©ufaren.

Der üflarfd) nad) bem gfouragirplafc gefdjalj in einem großen Bierecf,

fcem als Aoantgarbe 1 ©Sfabron .©ufaren a unb 3 (EsfabronS Äuraffiere b b b

oorauSgingen. Die 3 ©renabier^SBataillone bilbeten bie oorbere Seite beS

SMererfS cec, bie redete würbe r>on ben 4 Dioifionen beS I. ^Bataillons

lD2ünd)om dddd unb 4 Abteilungen beS Dragoner 'Regiments eeee ge-

bilbet, baS in 8 jweigliebrige Abteilungen eingeteilt war. (Jbenfo marfdjirten

als linle Seite baS I. Bataillon ^3rin$ ©einrid) in 4 Dioifionen f f f f unb bie

anbeten 4 Abteilungen Dragoner gggg. Die Wintere Seite bilbeten baS

II. Bataillon 9Wün(f>ow unb baS II. Bataillon $ring ©einrtd) i i. ^nner=

t)alb biefeS 33ierecfs marfdnrten bie ftourageure A. Die Arrieregarbe beftanb

aus 2 Sdjmabronen Äüraffieren k k unb 2 S^wabronen ©ufareit 1 1. Die

beiben anbem Sajwabronen ©ufaren begleiteten, in 8 3üge flett>ctttr
bie

beiben &lanfen beS SBierecfS, h h h h.

Der Ort ber ftouragirung auf bem Staafener Berge ift in ber Sfi&e

burdj ein Bieretf B bejeidjnet. Qax Sidjerung ber Arbeit befehlen baS

Regiment ÜWündjow lumuu ben Dfiranb, baS Bataillon SöoberSnow o o

ben 92orbranb ber ©ö^e; bafnnter ftanb eine ©Sfabron Äüraffiere r. Das
Regiment $rina ©einrid) fnelt jwet ffialbfiütfe im ©üben befefct, p p q q,

funter ir)m ftanben 4 Abteilungen Dragoner 1 1 1 1 unb 1 Sdjwabron

Süraffiere s. Das Bataillon Uöangeneim, in 10 Abteilungen geseilt,

befefcte bie 9?orb? r Söeft« unb Sübfeite oon Seeburg, bas Bataillon &arjlben

ein auf ber 2ßeftfeite beS ^JlafeeS gelegenes ffiälbdjen u u. Der übrige 9iaum

auf ber Seftfeite bis jur Staafener ©ö^e würbe oon 3 (JsfabronS

Äürafueren v v unb 4 Abteilungen Dragonern w w ausgefüllt, bie 10 Heinere

Abtreibungen y y oor fid) auSftellten. Die ©ufaren umgaben bie Aufteilung

im 5hrcifc mit 12 beweglidjen IruppS x x. Der ©egner, burd) 5 Sd)wa=

bronen 3ieten*©ufaren bargeftellt, oerfudjte oon brei Seiten ben Angriff,

würbe aber überall abgewiefen. Der fliütfmarfa) gcfd)a& in berfelben ©etfe

wie ber ^ormarfd).

Bebetfung unb Angriff etueS SBageutrauSporteS bei $otSbani am
20*"' nnb 21^" Auguft 1751.

Der Äbnig rücfte am 20',fn Auguft mit ben 3 Bataillonen ©arbe,

bem Bataillon fflefcow unb ber ©Sfabron ©arbeS bu (SorpS oon ^otsbam

10*
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in ein Säger bei $3aumgartenbrütf füblidj (Mtoio, wm am 2l Hn bie JBe=

betfung eine« 2Bagentran«port«, ber oon bert naa? CHdje gebraut werben

follte, gu aeigen, »m 9?a$mittag tarn eine grofce anjar)l oon au«toartiam

^ (Generalen au« Berlin an, bie ber Uebung al« 3uföauer beiwohnten. Ter

Y^ Äi?ntg tommanbirte felbft. Da« Sager mürbe bei A A belogen. (Segen benw
i*1

n
oon ©übmeften ermartenben fteinb mürben auf bem linlen $aoel*Ufer roefHüfc

3?aumgartenbrü<f 3*orpoften, befte^enb au« ber $lügel»<&renabier Kompagnie be*

Bataillon« ftiefcom unb einer ftelbmaaje ton ben öarbe« bu Sorp«, au«geftellt.

Den (Gegner bilbeten ba« Regiment 9Wünd>om, bie Gkenabier ^Bataillone

33iela unb Katjlben unb eine Äbtbeilung 3i*fen-$ufaren unter ben ©eneralen

3ttüncr)om unb SBinterfelbt. sJWüna)om bejog am 20"*" Hbenb« in ©erber mit

3 Söataillonen (flRiindmm unb löiela) unb ben §ufaren Cuartter; ©inier»

felbt rütfte mit bem in 5 Kompagnien formirten 53ataiüon Karben nai

(Saputt), um mit $age«anbrua) über bie igyaoel $u fefcen unb bem Korp« be*

ftönig« mittclft eine« oerberften 3Rarfrf)e« burdj bie ^ürfdj^eibe auoorjufommen

Die g'elbroadje ber ®arbe« bu (Sorp« mürbe mäljrenb ber ganjen 92ad)t

burd) bie feinblttöen £>ufaren beunruhigt, fo ba§ fie niö)t abfifcen burftt.

Der König liefe am 21'"" mit £age«anbrud) ba« Sager abbredjen, bie

SJorpoften eingießen, bie au« 100 ©agen befteljenbe Kolonne, je 10 Sagen

nebeneinanber, auffahren unb bie Gruppen für ben 3Warfd> burdj bie freie

©bene ein 33ieredf um bie ©agen bilben, ß. Cor ber Sloantgarbe marföirte

ein 3ug Gfarbc« bu Sorp«, biefem folgte ein Lieutenant mit 30 SRann ber

ftlügel*Ö*renabier«Kompagme oon SRefcoro, bann al« ®ro« ber Boantgarbe ba*

Bataillon SRefcom in ^elotonfolonne redjt« abmarfdrirt. Die redete ©eiten»

folonne, II. Bataillon Warbe, mar in ^elotonfolonne linf«, bie linte,

III. Bataillon, rec^t« abmarfajirt, i^m folgten bie ©arbe« bu Gorp« in

folonne, hinter ben Sagen ba« I. Söatatllon ®arbe al« «rrieregarbe in Sinie.

(General Üflün^oro mar fefort naa) «uffjebung be« Säger«, no<$ wä^rmb

ber Dämmerung, über bie ©rürfe gegangen unb junädjft bei D E aufmarfdjht

Sil« ba« Korp« be« König« fid? oon B au« in 33eroegung fefcte, folgte er rafö

naa), ließ ba« Bataillon ©tela ben ©inbmüljlenberg bei G befe|en unb. aU

be« Äönig« Korp« C erreidjt Ijatte, ba« ^Regiment s3)?iincr)oro bei F auf=

maTfdjiren, um auf bie Ärrieregarbc ju feuern. Diefe madjte Keljrt unb

mehrte ben Singriff burdj ^elotonfaloeu ab. Die feinbüßen ^mfaren batten

unterbefe oerfudjt, in bie ©agenfolonne $u fallen, mürben aber oon bw

©arbe« bu Gorp« oerjagt.

Da« Korp« be« König« fefcte nun feinen ÜÄarfdj fort; bei H erhielt e« ftewr

oon ben 5 Kompagnien be« SSataillon« Karben, ba«, in ber ftrfifa pcn

(Saputr) naa) J übergefefct, bura) bie ^ürfa)*^eibe marfdjirt unb bei K in

einem @raben aufgeftellt mar. Da« Bataillon 9ie|joro, L
? griff fofert an,

roarf Karben 3urücf unb folgte bi« M; ber ©egner ging über X auf y

jurüd. Die ©agenfolonne mar mä^renb biefe« ®ef«ht« bei O aufgefabrtn.

fie marfajirte mm über II weiter, abme^felnb oon 9Je^om unb bem
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II. söataiüon ®arbe begleitet, $8et bem umzäunten ®efjege an ber 9iorb»

wefteefe ber ^ürfd^ipeibe fitefj man wieber auf baS ^Bataillon Äaljlben, baS

bei y auf einer Slnljölje ftanb; e$ würbe oom Bataillon SRefcow abermals

jurütfgeworfen. (Sine flompagnie oon Äatylben $atte bei b eine (Scfe beS

©et)ege$ befefct unb würbe oon ber ftlügeU©renabier*ßompagnie iHefeow oer*

brängt. Äa^lben ging bis e surütf. Das fflefcowfd^e Bataillon natmt bann

bei f, baS II. Bataillon Otorbe bei g «uffteüung, fie nötigten Äa^tben, bis h

jurürf$uge^en. 1>ie ©agenfolonne war unterbeffen in bie Umzäunung eingerütft.

flackern ber ®egner abgezogen unb bie Struppen wieber georbnet waren, oerliefj

bie flolonne eben baS ®e&ege, als baS ©ataillon ©iela mit £mfaren, bie

\\$ ebenfalls in ben Salb gebogen Ratten, bei in erfdjien. ©ie würben oom

II. unb einem Zffül beS I. SöataillonS (Sarbe abgewehrt.

$uf biefe ©eife erreichte ber Transport ben über baS ©rudjlanb füljrenben

Damm q q, ber in folgenber Orbnung befdjritten würbe. 93oraus baS

Bataillon ffiefeow, bann bie ©arbeS bu (SotpS, benen bie ©agenfolonne folgte,

(unter iljr baS II. unb I. ©ataiflon ®arbe; baS III. ©ataillon bilbete bie ftrriere;

garbe. ©äfjrenb ber $eit, bie bie^erfteflung ber formalen Äolonne auf bem Damm
in änfprud? genommen fjatte, war audj baS Regiment üflündjom burdj bie "ißürfaV

$etbe nachgefolgt, unb bie feinblidjen Generale Sttündjow unb ©interfelbt Ratten

ik)re gefammten flräfte bei t t oerfammelt. @ie rürften mit ben 4 ©a=

taiüonen Infanterie gegen ben Damm oor, beffen Eingang im £>albfreis

v v umfdjliefjenb. Das III. Jöataillon ©arbe bilbete jur Slbwetjr im fleljrt

ben |>afen r, 30g aisbann 2 Dioifionen oom linfen ftlügel auf ben Damm
unb mattete mit ben beiben anberen ben §afen s. ©ajlie&liw, gog es audj

biefe auf ben Damm unb folgte ber Kolonne nad}.

Die feinbli<$en $>ufaren Ratten fid) unterbeffen oon 1 1 au« auf bem

ftufroege nad) Gidje unb burdj baS Dorf nad) ber wcftlid? gelegenen §cf>c

gegogen, um bie flolonne beS ÄönigS beim SJerlaffen beS Damme« oon oorn

aii3ufaüen, u; fte würben aber bura) baS fteuer beS Bataillon« fflefcow ab*

gehalten. «iSbann sogen ftd) bie ©arbeS bu GorpS hinter biefem Bataillon

oor, attarfirten bie §ufaren unb warfen fic bis z juriitf. Die ©agenfolonne

oerließ ben Damm fofort in öftlidjer fliidjtung unb fuljr jwifdjen bem SJrudje unb

bem ©eg uadj Sidje auf, x x, nadj Horben burd) baS in Dioifionen auSeinanber*

gezogene Jöatatllon 9tefeow, nad) Often burdj beffen 2rlugeU®renabier*£ompagnie

unb bie (£arbeS bu (SorpS aebetft. hiermit würbe bie Uebung betroffen.

VII. H^ungcn nnfc gcfedjtemälfia*« (Exetiton.

$n biefem Slbfdjnitt finb foldje Hebungen aufgenommen worben, bie

otjne Gegner, meift auf Grergirpläfeen ober ot)ne $erüo!fid)tigung beS ®elänbeS,

juweilen aua) mit ®elänbeannafymen (fupponirtem ©elänbe), ftattfanben, bei

benen alfo in erfter ?inic bie formen geübt würben, ©fiäae 1 ift lieber* o/j,
?e
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fidjUfliaje für fcimmtlid?e in ber ®egenb oon Berlin, $ot«bam im*

(Spanbau ftattfinbenben Hebungen. Alle in ben nadjfolgenben DarfteUungra

oorfommenben Ortsnamen, bie auf ben zugehörigen ©fijjen nidjt flehen, fürt

auf ©ftjje 1 ju finben.

1. &<ft#4egeT*trtn eine« »ataittou«.

^n einer Sammlung von Uebung«berid)ten befinbet fiö) ba« na^fte^enb

gefilterte „Manceuvre eine« einzelnen Bataillons". <J« umfaßt ein coli»

fiänbige« ®efed)t«ererairen naaj einer gegebenen ÄriegSlage. 3roeifeII°ö ^at*n

bie Bataillone öfter« Derartige Uebungen gemaajt Der folgenbe lert i|l

wörtliaj naa? bem «ftenftürf wiebergegeben, Sbenfo fmb bte eingefügten

Jextffi^en genau ben bort beigegebenen ßeicfjnungen nadjgebtlbet.

„Gin Battaillon nebft feiner Grenadier-Compagnie wirb au« bem

tfager ber ärmee weg gefdjicft nadj einer gewiffen ©tabt bie e« befe|en feil,

weil man barin einen Depot anlegen will.

Da« Bataillon begiebtftdj ^ ard̂ j
alfo in folgenber Orbnung auf ,^2
ben March; bie Reifte berer

^
Grenadiers (al«) bie Avant-

garde, fobann bie $elb ©türfe i

unb ba« Bataillon in 8 #üge §
folgt; worauf bie anbere Reifte |
berer Grenadiers bte arrier I*
Garde mad)t. ( (Sfi^c Li t=z-

m ber March in biefer

Orbnung eine 3eit lang ift

fortgefe^t worben, läfct fia) ber

fteinb fcfjen, unb fä)eint willen« au fepn, einen Singriff ju unternehmen

bafjcr ber (S^ef be« Bataillons commandiret: ©alt! ba« Bataillon feil

deployren linf« um march. (£« oerfteljet fidj oon fetbft, bafj oor^et ti<

Canons feitwärt« l)erau«gefaljren unb bie Musquetier 3&8e an bie Avant-

garde fjerangerütft finb; unb fidj alle« jum deployren gefaMoffen babe. S)«

Grenadier meldje bie Avantgarde fyaben, machen nid^t mit lin!« um fonbern

bleiben en front ftefjen, weil ftc fner bie tete fyaben; bie eine Canone bleibt

auf ben redjten ^Ifigel ber Bataillons bie anbere Canone aber fahret,

wefyrenben Deployren oor ber ftront weg nadj ben linfen ftlügel, unb bleiben

jefet 10 Stritt oor bem Bataillon ftefyen; Die Arrier Garde deploytet

mit, unb fefct fic^ ju äufjerft ben linfen ftlügel. (©fijse 11 •)

deplairtauj

Marsch des Battaillxms
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SBenn ba« Bataillon deployret f>at, unb gerietet ift; befiehlt ber (Sfjef,

bafj bie Grenadiers auf bem redeten unb bie auf linfen ftlügel redete»

um fefjrt matten, ferner jur Sebetfung ber Flanquen redjts unb linte,

idjwenfen unb fobann wteber ftront machen foHen; Sßor bie Canons bleibt

jwiidjen ber Flanque unb beut Bataillon ofmgefäfjr 8 <Sd>ritt. (©fijje III.)

Oiadibcm biefes gefdjeljen ift, fefcet ba$ Bataillon feinen March fort, uni?

fobalb ber (i^ef March commanbirt madjen bie Grenadier an bem regten

^•lügcl linfs um unb bie Grenadiers an ben linfen ftlügel redjtSum; bamit fie in

ber befohlenen Stellung bleiben unb folgen fbnnen. SBie nun baö Bataillon

in biefer 3*erfaffung feinen March fortfefcet, fo fommt e$ näljer bem fteinb, unb

laftt um fia) *ßlafc ju madjen, auf benfelben mit Canons feuern, $u meinem Gnbe

fie oorgerütft finb. DiefeS bringt ben fteinb jum ©ntfdjlufj ba§ Bataillon ju

attaquiren, be$f>alb ber chef beS Bataillons galten unb mit Pelotons auf ber

(stelle chargiren läßt. Dura? biefed Jauern wirb ber fteinb jurüct gejagt, unb

ba$ Bataillon fefct feinen March in ber genommenen (Stellung ferner fort,

wobei? es geföjieljet, bafj ba$ Bataillon in einen SÖiefen <$runb fommt, über

bem nur ocrmittelft passirung eine« Damme« ju tommen ift; ©8 mu§ otfo

Ijicr ber $rüdenmarfd> oorgenommen werben; ber Chef, commandiret. halt!

— Der 4 $ug bleibt ftefcn! Der 1" 2 U u. 3" 3ug machen linfs um —
ber 5" 6" 7" unb 8" ^ug machen reajtö um; fobann — ber 4 ,f ^ug

vorwärts march. (©Haje IV.) Die Canons fahren feitwert« oor, bie Gre-

nadiers rücfen $u tyrer öeberfung mit, unb wä&renb bem, baß baS Bataillon

über ben Damm geltet, feuern bie Canons etliche ma^l fttjief auf bie fteinbe,

bamit felbige ftd) oor bem Damm wegbegeben unb ba$ Bataillon unter

ibren Semit? fidler übergeben fönne;

<So wie baS 4" Peloton über bem Damm oormarid)iret ift: bleibt e*

fter)en, bie anbern 3üge folgen mit linfS unb reditS um nadj, unb niarchiren

///

Vormarsch.

JY

Passirwig des cUfilees
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neben bem 4"" 3"ä in if)ter Orbnung auf. Wenn alle 8 3"9c überganjen

finb, folgen aud) bie Canons mit benen Grenadiers nadj; ISMe biefe*

gefdjeben ift, fo fefcet baS Bataillon in ber oorljer gehabten Orbnunj

feinen March fort, bie Grenadiers fangen ftd> mit linfS um unb mit

rcd)tä um an beffen Flanquen, unb bie Canons fahren wie ror^er. ©eil

nun ber fteinb folgen March 3U oerljinbern fuc^t unb ftdj oor bem Bataillon

in Troups gefefct fjat, befiehlt ber Chef mit Pelotons im avanciren }ii

rhargiren. (2fijje V.)*)

3

mzt Plantaris c/txzryirt

0

Tnzt Dirieions chwyirt u. Tialt

£>er fteinb f>at fidj hierauf jurücf gebogen, 93ep bem fortgelegten March

aber wirb ber Chef gewaljr, baß ifjm bie Sta^af)! berer fteinbe aü> über-

leben wirb, unb er mit feinen Trouppen niebt burdjfommen fann; ba&et er

resolviret, fidj nadj ber Armee $urucf ju jieljen. $)a fjteben baS Älüajte ift

iid) hurtig jurücf ju begeben, fo befiehlt ber Chef, ba« ganfce Bataillon

halt; Entzügen en Echequier ben fflütfjug gemalt; ba« 2" 4" 6" unb

S ,c Ploton red)t$ umfefjrt euä) 200 (Schritt March! ©enn biefe sutürf«

gefjenbe 3üge an 100 ©abritt

abmarfdjirt finb, feuern bie

ftef>en gebliebene 3üge aroeomal

mit Pelotons bura); Unb naa> n

bem bie abmarfdjtrte Pelotons M

fidj bergeflelt fjaben machet ber

l u 3<< 5" unb 7« 3ug retyS

um fefjrt, unb getjet 400 ©abritt

jurüefe, fobalb biefe ungerabe

3üge neben benen erft jurücf^

gezogenen Pelotons oorbep

ftnb, feuern auefj biefe 2 mafjl

mit Pelotons, (©fi^e VII.)

Die Grenadiers unb Canons

m
lietraiU ew Echctficier

73CZ

•i cftjjc VI foU barfteaen, bafe an 3teu*e ber ^clotonfalnen au$ mit ?tt<iftonen

gefeuert werben tonnte.
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gefjen beftänbig mit benen weiter 3urütf$iefyenben Plotons mit; unb beefen

fueburdj ber Retraite bie ftlanque; btefer SRürfjug wirb bis an bem Damm
continmret, reo baS Bataillon fid) en Linie ftettet, um mit bem SJrücfen

March jurürf ju gefyen.

StUcin an biefem Defilde fjofft ber ^einb 9?ortljeile unb ©efangene $u

erhalten, er fomt alfo feine Attaque 311 matten unb ber Gljef fudit hierauf

bte feinbüße Angriffe burdj ba8 §erfen freuer*) gurürfjujagen unb abgalten

i 2fij$e Vin). m
Hecken Feiur.»tont. Hecken /

1 ^ C
^.,p'!

,

"""""M.t"""("".'""/
>

AVWMM«'"!M»||HlMnii„
/l „ Ml ,MV'"''"'

1

%

s)iad)bem ber freinb ift »erjagt roorben, repassiret ba3 Bataillon

mit bem SBrürfen SNarfdj ben Damm; bie Grenadiers mit benett Canonen

ge§en juerft über ben Damm aurücff
unb postiren fi<& fettiüärts roieber

fo, bafj fte burt$ fc&iefeS freuer bie Retraite be« Bataillons berfen fönnen.

§>ernad>maf>te folgen 00m regten — unb lintfen frlügel ba$ 1« unb 8",

bann baö 2 U' unb 7" — ferner baS 3" unb 6" unb enblia^ ba$ 4"

unb 5" Peloton mit reajtö — unb mit linte um (<5tiw IX. ».

K
fiepassinung

! f -11 irr^r^

,Vtub.

'',.r.\^„ - - ---- .
*

^ ^ Furrntru/iy ejJi4io guarvees /

t /

') lieber bte Sluofüfjnmfl bcS .wefenfeuerö uergl. 3. 43:3.
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542 VII. Hebungen unb gefet^toma^cö Crerjiren.

Senn alles aurüefgegangen unb bas Bataillon wieber gerietet ift, tont

ein Quarrte formiret, woben bie Grenadiers beS regten ^-lügelS bie Tete,

unb bie Grenadiers beS Unten ^lügel ben Queue machen, bie 4 erften

Pelotons formiren bie linefe unb bie 4 anbete Pelotons bie rechte «Seite

Die Canons bleiben neben ben Quarree unb in biefer Herfafeung wirb ber

ülücfaug fortgelegt. Da nun ber Chef oon bem was oorgefallen ift, bur<h einen

feiner Of'fieiers bem Commandirenden General Nachricht gegeben, unb biefer

ihn aus ber Armee luccurs jugefdjitft r)at. fo wirb halt gemalt; — bas

Bataill. wieber en Lienie lorin irt, — march gefätogen: mit ftartfen

Schritt ^egen ben $einb avanciret, — unb auf ihn mit ganzen Bataillion;-

.Salven etliche mar)l Jeuer gegeben, (©fijje X.)

f
BaltatUons Salren

=3 < :u n . -jcr.

Seil foldjer (&eftalt baS detachirte Bataillon fieber an ben benannten

Ort fommen wirb, enbiget fict) r)iemtt baS Manceuver."

2. »eifpiel eiue* gei»eiiifö>aftlid)en (fcrerjireuS öo« Infanterie unb

Äaöatteric bei einer @enera(*9ieftue.

Die nad)ftehenb befchriebene Uebung foll als ©eifpiel für ein rein formal«

Grerjiren gelten, wie folcheS in ber fflegel am erften Sage jeber ©eneral^ewit

ftattfanb. ßs war bieS ein „Grerjiren nach Äanonenfchüffen", baS r/eifjt in einer

Sitüor ausgegebenen „DiSpofition" mar genau beftimmt, welche $en*a,ungen

auf bie einzelnen als Signal abgegebenen Äanonenfchüffe ausgeführt werben

feilten, ^n ben legten %af)Ttn oor bem Äriege lief? ber Äönig junxilen au*

an ©teile ber Sdjujjfignale „nach Sinfen" ertrjiren. (SS mar bann in ber

„DiSpofition" gefagt, was auf baS jebeSmalige ©infen ber ®enerallieutenant$

gefcherjen follte.

Sei biefen Uebungen mürbe am erften Xage ber 8tet»ue faft ftets ein

treffen gebilbet wenn auch met/r Gruppen oerfammelt waren, als bei ber

nadjfolgenb gefd)ilberten. So fanb jum SBeifpiel am 24',f " SWai 174T ein

ioldjes ©jrer$iren nach Äanonenfdjüffen gelegentlich ber berliner ®eneTal*$ePuc

ftatt, bei bem 25 Bataillone unb 6 ©SfabronS in einem treffen aufgefteüt

waren unb in Vinie oorrüefen unb feuern mußten. Der Äönig wollte

hiermit bie Xruppen im 33ormarfch mit breiten $Tontcn ptfifen. ö*!

legentltch eines folgen Grwairens bei £mnbsfelb norböftlia) Breslau würbe

beftimmt: „(Sollte es im avanciren gefeberjen, bajj einige pelotons in ber 1

Sttitte bermafjen gebrängt unb auf einanber fämen, bafj fte niebt $lafc junt

ebargiren hätten, fo foll oon bie ftlügelS oom Bataillon ein peloton jurütf

gebogen werben;*) bie Battl. müffen bem otjngeachtet mit 7 pelotons fo

* £. f). obbr«d)en.
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2. »etfpiel eine* gcmeinf^ofll. Grerairen» uon ^nf. unb Mao. »43

erbentlidj feuern, ald rote fonft mit 8ten geben bte ^lügelö etwan me§r gelb,

fo fönnen bie pelotonu, meiere $urütf gebogen finb, atfemabl ipieber mit in

ber £inte einrütfen." 9iaa?ftef>enb folgt ber ©ortlaut ber „Dtepofition".

£r*rc *e $)ar<ttUc

für bie ®eneraUffleoue bei Breslau am 2"« «September 1747.

©«neralftelbmarföaU: v. 93ubben&rod.

Olenerallieutenantö: o. Äo^ow. v. Äret;sen.

mojorö : 3d)önaid). o. €$ul$e. t>. £efboi§.

.Disposition von 5er Breslau'fdjen General-Revue
l>: 2 ,cn

7
bte

*J 174/.

$ie Äompagnien oon beuen Regimentern fommen be3 2Worgen$ um
f?alb 7 llbr sufammen, um 7 Ityr muffen bie Bataillons formirt feijn, ber

a»ann befomfrt 13 Patronen, um 8 Ufjr müffen fie auf bem $lafe femt, ber

March wirb fttüe angetreten, unb jwar naa) ber Ordre de Bataille, bie

Infanterie inarchiret au« bem Schweidnitzer £f)or $ur Revue reditS ab,

gebet auf ben Stamm bis gegen ber ffiinb SWityle unb Äräutereu oon Oabitz.

ba (Sie firf) redjtS ab, längft ben (Kraben oor ber Äräuteren, Graebschen

rewte lanenbt, in bie ?inie fc&wentfet, unb gum point de vue ben Sfjttrm

ton ($ro& Mochbern ntmbt, ber lintfe ftlüget mufj 9la)tung geben, bafj ber*

felbe beum aufmarchiren, ben (Kraben oon ber fträuteTeu ganj nafje im

Würfen bebält, fowie bie Infanterie fyerauS fomt, jie&t fid) bie Oavallerie

nad) ber Infanterie, unb fefct fief» auf bie bepbe ftlügelS, na(ft oe* Ordre

de Bataille, unb mardnret mit ber Infanterie p gleid) auf, in wefyrenber

$eit, ba§ bie Linie auf marchiret, rütft bafj Natzmerfdje Husaren Regiment

cbngefäbr 000 Sdjritt oor bie Linie, fo wie fie ba ftefyen, follett 2 Esquadron

com remten ftlügel unb 2 oom lintfcn ftlügef auSrütfen unb fd)wärmen, ber

Wann fließet eine ^ßiftole ab, bie forberften follen nur fdjiefjen, aber nid)t

bie f)interften, bann wirb Appell geblasen, als bann Foriniren fid) bie

4 Esquadrons wieber auf iljre ©teile, wo fie oorfjer geftanben f)aben, in ber

3eit, baß bie jurütf fommen, fo maajen bie 6 anbern Esquadrons eine ge*

fc^Icffene Attaque 3 üWann fjod), ofntgefäljr 200 ©d)ritt unb Commandircu,

*) September.
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:,44 Vif. Hebungen unb gefcd>t$mä&igeö (fairen.

halt, tid)t (hieb unb bie 4 Esquadrons bie jurütf geblieben finbt, fe^en fi$

mit bem Regimeut in einer Linie, beim Comandiren bie 5 erfim

Ksquadrons, mit jügen red)t« fdjroentft Crudj, bie 5 legten mit $ügen Itnte

id)roenrft (Jhid), bie 5 erften Esquadrons fefcen fid> auf bem reefiten Flügel,

bie anbern 5 auf ben linfen ftliigel ber Linie, bie Cavallerie feil nicht

mefjr als rote <> Stritt intervalle nehmen.

$)ie ganfoe Linie marchiret linf$ auf*) unb jroar sugleia? unb ftüle,

bie General Major* roel$e bie Brigaden f>aben mäßen rooljl Stcbtiiu^ geben,

bafj fieb. bie Bataillons gutb, auf einanber alliegniren, unb raunen cie

Cominaudeurs öon benen Bataillon« befonberS barnad) fe^cn, baf> bie 3ü^
ctu>aS re$t3 über bie oorber SWänner marchiren, bamit roenn auf marchiret**

t

wirbt, ber lintfc ^-tuget oon ber Linie nidjt gu roeit oorfomt ***) ^eura auf

marchiren ntüfjen bie General Majors rootyl adjtung geben, ba§ bic Bataillons

fidj gutl) alliegniren, roann auf marchiret ift, roirb ba$ (&eroebr fc lange ecpm

$u§ genommen, biß ba« ^bjo SWapft. bic Linie Jassiren, roenn ber fieni.;

bei ber ÜWitte be$ Bataillons ober Ksquadrons forabt, salvirenv) he

Oflieiera Don jebem Bataillion ober Esquadron alle auf ein mabl

Signal mit einer Canon

M 1. Üer erfte Cauonen <5d}uf? bebeutet, baS ®eroe&r auf ber Säultcr

2. 2)re« Canonen @0)üffe bebeuten, praesentiret baä Öeroebr. ba*

O&eroebr ftlaaj unb geloben, ba$ Bataillon re$t« um, 2 ^interften

^lieber {abliefet (Eud) bi§ auf bie Bnifcc oon ©äbell, mareh

3. (iin Cauonen ©dmjj bebeutet, mit Pelotons auf ber Stelle Chargirtt,

3 mab.1 burdj,

4. Gin Canonen fSdmjj bebeutet, baß Bataillon re$t£ umb febvt (£ud>,

5. ©in Canonen ©tt)ujj bebeutet, mit Pelotons auf ber ©teile Chargirtt,

3 maljl burd),

G. Gin Cauonen ©djufj bebeutet, Front.

7. (Srin Canonen ©d}uf} bebeutet, baö Bataillon t>orroertf)3 march, unfc

wirb $roar erftlicr> langfat/m Marchirt, fur& barauf roieber

8. ©in Canonen ©dmjj bebeutet, mit Pelotons im avanciren chargirt,

3 mafyl burd), fo uue ba$ fließen im avanciren bor ben, fo avanciren

fic gleidj mit einem ftarrfen fdjritt unb müjjeu rooljl adjt naben, cjä

bie ganfce Linie mit einmabj avanciret,

\K Gin Canonen ©dnij? bebeutet, f>alt ridjt ©ud>.

10. Gin Canonen <S(f)U&, mit ganzen Bataillons &u fließen, 3 mafcl

burd), unb muß folajcö bie ganfce Linie tierunter gelten.

*) hierunter ift „(iinföroenfen" 3U vcrftcQen. ^ergl. 3. 410.

**) (ringejcöroenft.

***) (5g war (iinförocnfeit mit f präget gront beabii^tigt. 4lergl. S. 567, fünfte

xHrt ber »Übung ber fcfjiägen 3d)lad>torbnnng.

-!•) b. (>. falutiren.
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:&. ©citcralreoue bei Berlin am 28f"" SHai 174«. r>4.->

11. (Tin Canonen*<Sa)uji bebeutet auf Jpetfen chargiren einmal burdj,

12. ©in Canon*(Sdnifc bebeutet, bie Deffnung ber ©lieber unb ba« fic

abmarchiren fetten, ©o wie ©ie beom Äönig oorben, Marchiren

3ie mit Divilioua auf unb lafeen oerfeljrt ©djultern unb wirbt ein

iebe* Regiment Marciiiren ben nädjften SBeg nadj t&ren Quartier

in bie Stabt. ©enn bte Infanterie anfängt £U avanciren*> madjt

bie Cavallerie eon beüben klügeln bie grojje Attaque, laßen einmaf)l

glieber weifje ausfallen, unb jebermann fd)iefjt eine giftete ab, bau

bleiben (Sie balten, bi§ bie Infanterie ^^nen mieber gleich femt, unb

bie Husaren madjen e« eben fo mit.

35ou benen brenen Regimentern mit ben beuben Grenadier

Cornpagnien eon Garnison Regiment werben 2 Bataillons Formirt,

unb jwar Ijat ber Major von Linstaedt, Kreutz**) unb Lestwitz,

ber Major von Klitzing, Schultz unb bie 2 Grenadier Cornpagnien

ren ben Guaruifon-Regiuient.

Da« Regiment von Kreutz giebt bie Saa?e.

Friedrich**

3. @enertl»Retme frei »erlin am 28*<n 9Hat 1748. (3»eiter Sag.)

Angriff unb Rütfjug«gefed)t, Äaballerie en dehiquier.

Die nadtfte^enb befd)riebene Uebung jeigt ben flügelweifen Stufmarfa) mit

28 Bataillonen unb 26 ©«fabron« au« brei Äolonnen in eine gur Änmaridj*

riajtung idjräge ^ront***; unb bemuädjft eine Ärt „9iormalangriff*\

(rine Slufftellung eon 2 bis 3 Bataillonen in jeber ftlanfe awifdjen ben beiben >

$nfanterietreffen, wie fie bie Orbre be Sßataille geigt, war bei SRottwifc burd) efij^
Zufall entftanben, inbem ber Äönig eon ben beim Äufmarfa), infolge Raum-

mangeln auf bem linfen ^lügel, au«gebrängten Bataillonen bem (Erbprinzen

Veopolb eon Deffau 3 jur Detfung ber redeten ^lanfe überwies. Die

Maßregel batte fi$ bei ber Äbweljr ber ftaoa(lerie*2(ttadfe Römer« glänjenb

bewäbrt, r) je baß fie für bic $o\$t al« Regel befteljen blieb, ^n ben ©eneral-

^rüiiiptenft) fdjreibt ber fiönig: „^r werbet ferner au« bem Plan No. 7.

erfe^en, bafc $dj 3 Bataillons in bte Intervalle be« redeten, unb 3 Bataillons

in bie Intervalle be« linden ^lügel« üWeiner bepben treffen Infanterie,

placire; Diefe« ift um mehrerer ©idjerljeit Ijalber, benn $a) supponire, baft

(Sure Cavallerie gefd)lagen werben fan, fo fan bennod) Sure Infanterie fi*

souteniren, weoon wir ba« Krempel bei) 3Wollwi& Ratten."

*i Nergl. oben ^iffer 7.

**) Äreytjen.

***) SJergl. 3. 567, »iertc ?(rt ber Silbung ber fragen 2(6Jad)toibnung bureb. flugel

weifen ütufmarfd).

yi ÖfU». 1. 6$l. «. I. 3% unb 402.

tf) Ö. XXII. % 11.
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;>46 VII. Ueftunaen unb gefcdjtSmäfctcje« irrer,iren.

Disposition 311m Manoeuvre btn 28. May 1748 (bei Berlin)

(»drill*.!

„Die fflegimcnter marchiren morgen alle nrieberum fyerau« in 3 Colouueu;

bie erftc Colonne befielt au« benen Gardes du Corps. Geus d'arm«,

^r. o. Neuffen Cuirassiers, Zielen, unb Rothenburg *) felbige eunmiau-

diret ber ®en. tfieut. v. Rothenburg unb ber General «Major von Katzler

unb marchiren um 6 Uljr jum §allif$en 2fy>r Gerau«, laffen bic Sin*

3)?üf)le**) jur Unten §anb liegen; bie 2 ,f Colonne beftebet au« benrn

3 Grenadier Bataillons redjten ftlügel«, ioeld>e ber ^rinfc Ferdinand ron

Braunschweig führet unb marchiren linf« ab, barauf folget ba« föegimtm

Alt-Schwerin, Kleist, ¥x. o. Neuffen, ba« 1*« Bataillon Dohna. Crrb i?rin?

Darmstadt unb Bogislaw Schwerin; biefe Regimenter marfdiiren alle ret^t«

ab, audj jum Hallifdjen Xf>or f)erau« unb wenn fie an bic SLMnbmitöte

fommen, (äffen fie felbige rea>ter £>anb liegen. Die 3" Colonne befielt aus

bem 2» f" Batl. Dohna, Haacke, Karl, Kalcksteiu, Greu. Batt. Biel*

Tauenzien, Finckenstein, SRgt. v. Wurtenberg unb $r. Ferdinand,

felbige marchiren alle redjt« ab; btefe Colonne füfjret ber $elb 3Harfdtall

Kalckstein unb marchirt foldje $um Cottbußer Xfyox Ijerau«, ben öej

über ben Damm flrug unb bleiben auf bem ©ege nad> Mariendorff: Senn

fie auf ber &öbe finb aligniren fie fidj mit ber Tete ber anbem Colonne.

al«bann roirb aufmarfdurt, ber redete ftlügel an ba« Dorf Mariendorff uirt

ber linfe ftlügel na# ber oorberften Rixdorfer ©inbmu^le:

Die Arme*e formirt fi$ in 2 Xreffen, bie 3 Gren. ßatt. oom regten

frlügel fefcen fuf> in bie redjte Flanque unb coniniandiren mit 3ügen re<6t«

f^ioenft eua):

Da« 1" treffen beftef>et au« folgenben föegtern. Alt Schwerin. Kleist,

fx. o. Greußen, Dohna, Haacke, Karl unb Kalckstein; Die 3 Grena-

dier Batt. oom Unten ftlügel fefeen fidj in bie linfe Flanque (biefe conimandiri

ber Oberft Retzow) unb commandiren mit 3u9en liticf« fdjioenft endj: bie

Batt. oom 2Un treffen finb folgenbe: Darmstadt, Bogisl: Schwerin,

Wurtenberg, ^rinj Ferdinand, unb biefe ertoelmte 9tegtr.
f nehmen weitere

Distance, bamit fie bie ganfce Fronte oom l
,cn Ireffen berfen unb bleiben

fo roeit oon bem erften Ireffen flehen, baß fie an bie Grenadier, lr-eläc Me

Flanquen berfen, flößen; 3n,'föen ccm ^c9* v - Darmstadt unb Bogislaw

Schwerin foTmiret fidj bie tfeib Esquadron von Rotenburg §njtfa)en

Bogislaw Schwerin unb Wurtenberg bie 2U 3" unb 4" Esquadron

jioifdjen Wurtemberg unb Ferdinand bie 5 tf Esquadron; bic $ufciren

von Ziethen fefoen ftdj hinter bie Gensdarmes unb ^rinj oon Greußen im

2Un ütreffen, unb jwar mit fo toeiter Distance, baß bie 2 erfte Esquadron*

oon Ziethen bie Geusdarmes***) überflügeln; Diefltegtr. müffen laben lafjen,

*) 3)rnfloner.

**) £ie SJfif)Ie norblid> ücmpelfjof.

***) Streng genommen bie i^arbeä bu iSorvö.
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3. öencralteouc bei -Berlin am 28'»" Mai 1748. Ö47

wenn fie tfitx in ber <5tabt Bataillons fortniren, unb alfo jur Chargirung

gefc^loffen fjerauS marchiren; SSon benen Gren. ßatt. befomt ber SWann 6,

bie föegtr. be$ l ttn
treffen« 12 Patronen, ba« 2 ,f treffen ntc^td; ©enn bie

Armee auf bem $lafe fomt, ber t&r oorgefdjrieben ifr, fo formirt fia? ba$

I
, e treffen redjtS, fo balb abgeflogen tft, marchiren fte erft mit Divisions,

Gernadj mit falben Batt. unb enbltdj mit ganzen Batt. auf, unb muß fidj

ber linde ftlügel oon jeber Colonne immer linfS sieben, bifj baß fie ifjre

Distance fjaben, btc Cuirassiers machen e$ eben fo, wie bie Infanterie unb

marchiren mit Esquadrons auf unb jie^en fidj immer linfS, bt§ bafj fie

gerabe in ber Linie flehen: Die Cavallerie im l
,tn Xreffen nimmt ntdjt

mefjr als 6 ©djritt Intervalle, bie Infanterie beS l 4en IreffenS nimmt

nidjt mefjr Intervallen jwifdjen ben Batt: als bafj 2 Canonen faum neben

einanber flehen fönnen!*) Söann bie Armee laut Ordre de Bataille for-

mt ret ift, fo werben aisbann <§r. 2Jiajet. befehlen, wenn fie avanciren foüen,

fo balb als befohlen wirb ju avanciren unb Marche $u f$lagen treten fie

einen orbentli$en <5djritt an; $Benn bie Infanterie anfängt $u avanciren

madjt bie Cavallerie 3 große Attaquen unb bleiben alSbann fome galten;

Senn bie Infanterie 600 ©<$ritt wirb avanciret fewn, fo foflen bic fflegtr:

Alt Schwerin, Kleist, Carl, unb Kalckstein 12 ma^l mit peletons im

avanciren fdnefecn, bie fllegtr. fyx. o. ^reupen, Dohna unb Haacke, follen

mit ganzen Bataillons**) mit ben oorerwe^nten sugleidj 12 maljl im avanciren

fanefjen; SBenn baS l ,f
treffen anfängt mit peletons ju fliegen, fo fdjwenden

fid) bie 3 Grenadier Bataillons »om linfen ftlügel redjts, bamit fie in ber

Linie fommen, unb wenn fie mit ber Linie gerabe ftnb fangen fie gleidj an

mit ganzen Batl. $u feuern. Die 3 Grenadier Batl: oom regten ftlügel

laßen bie Officiers unb Unteroffa. fo fjinten fdjlie&en burdjtreten unb com-

tuandiren UnfS um, marchiitn alSbann eine ftarrfen ©djritt etwa« fdjrab***)

cor ber Linie redjter £)anb weg fobalb bie Gren. Batl. ofmgefeljr ber feinb*

lt^en Infanterie tönnett in bie Flanque fenn, fo cornmandiren fie wieber

linf» um unb chargiren mit ganzen Batl: in bie Flanque fo oft fie fönnen,

biß bie Linie nafje an iljnen fommt; (So balb baS ^uer ber ganzen Linie

aufgehört Ijat, wirb ber General Bogislaw Schwerin gwifdjen bem 1. unb

II. Bataillon Kleist eine Surfe machen, burdj weldje bie erfte Esquadron

oon Rothenburg mit 3 l,9cn *n «nem ftarrfen Drap burd) mai*chirt, Dohna
wirb £ur felbigen $tit awifdjen bem 1. unb II. aud) eine Surfe ntadjen, bura)

meldje bie 2" 3" 4" Esquadron oon Rothenburg mit 3u9en eDen auö?

bura)ge^et; Der General Forcade wirb ebenfalls jwifajen bem I. unb II. Battl.

Karl eine Surfe mattjen bura) wela> bie 5le Esquadron oon Rothenburg

auf bie oorerwebnte %xt bura) marchirt; $£enn ernennte 5 Esquadrons

ohngefe^r 100 ©ö)ritt oor ber Infanterie finb, fo formiren fte fta) fytrttg

*} «ergl. Stn^ong 9ir. 56.

**) Sergl. 5. 43t*.

**j färab - frfjräg.
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•>4s VII. Uebungen unb gefedjtamäfcige* Grcrjiren.

in Esquadrons unb macpcn bie grofje Attaque unb fdjwärmen, wenn ioldx*

gcfdjepen madjcn fic balt, als bcnn maa>t bie Infanterie au* palt unb

marchircn in Colonnen renverse"s*) wiebcrum liute ab, ba$ 2* Hatl.

oon Bogislaw Schwerin pat bic Tete oon ber Colonoe beS £elb*Marscliall?

Schwerin, Ijernaä) Darmstadt. Ki$ 1 ßatt Dohna, tyx. o. Greußen

Kleist, Alt Schwerin unb bie 3 Grenadier Bataillons, biefe ganfce Colonne

marchirt jum Halligen Xljor wieber herein, bie 2>( Colonne Infanterie

ui.'irchiret ebenfalfj linfS wieber ab, unb folgen bie SRcgrr. auf einanber, ba?

2" Butt Ferdinand, Wiirteinberg, bie 3 Grenadier Batt: fyemaef) Kalck-

stein, Karl unb Haacke unb ba$ 2 ,f Batt: von Dohna tft ba$ lefcte, ©aiut

bie Infanterie Colonnen Weifce &urücf marchiret, fo formirt ftdj bie Caval-

lerie pinter ber Infanterie um bic Retraite ju maepen, bie Husaren ferne

unb nehmen weite distance, bie Cuirassiers nepmen auep weite Distanc*-

pinter bie Husaren, unb bie Dragoner hinter bie Cuirassiers, alSbann

commandirt ba« 1" treffen Cuirassiers: 2Rit 4 reept« um fe&rt eud) unb

aiepen fiep jroifa>en bie Intervallen ber Dragoner buro? unb wenn f«

200 Stritt burep, macpcn fie mit 4 linf« ^erfteHt cuep. Das Knicksten^

»legt: giebt bie i&acpc."

2Iuefü^rung.

„Die «rmee marfepirte in 3 Colonnen unb formirte fi<$ en Ordre

de Bataille wie D; Die Cavallerio regten ftlügel* machte eine fawrfft

Attaque bis E, unb bie Ötnie folgte aoancirenb bis F. aisbann fieng bie

Infanterie an ju c^argiren; Die 3 Bataillon« aus ber regten Flanque

marfepirten etwa« febrem**) bis oor bie Öinie p>rauS, wie G, ließen bic

Ofßciers unb Untcr^üfficiers burefitreten, machen mit bem 3 ,e" ®liebe ,}wnt

nadj bem supponirteu fteinbe, unb feuerten bemfelben mit ganzen $ataiüon§

in bie Flanque.***) Die 3 Bataillon« aus ber linfen Flanque fcpwencften

reepts u. festen fidj in bie flinie wie H, wo fie gleichfalls mit ganzen W.
djargirten; ©o balb bas ^euet ber Infanterie aufhörte, machte biefelbe vuefen.

roobureb bas im 2,en
treffen Escadron weife plactrte Siegt Dragoner in

ßiigen burepjagte, fiep oor ber ^inie formirte unb gleidj eine Attaque in

Cariere maepte, worauff e$ nadjgeljenbS fdjwärmte, wie J. Darauf würbe

Halte gemadjt, bie Infanterie marfdurte en Colonne renversees jurütf, bie

Cavallerie aber jog fidj oor bie SJJitte ber S'tnte unb maebte Retraite en

ttehiequier, bie Hussaren ooran, bie Cuirassiers im 2Un unb bie Dragoner

im 3t(" treffen, wie K."

*i Sergl. ansang 9Jr. 57.

**) fd)rem, roie förab, ebenfalls fd)räg.

***) Hergl. 3«ftr. f. b. 9W. „"Wann bie feinblicbe Cavallerie von einem jjlüat!

beö fteinbeö roeggejebjagen morben, fo fönnen bie Bataillons, fo jwifc&en beiben Irtfiff

bie Flanque betfen, ober aud> einige aus bem jroetten treffen »orgenommen

um bem Jfeinbe bamit in bie Flanqnen ju fommen."
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I. Hebung bei 3tcitin am 3cptembcr 174!». 54ii

Die „Retraite en ^chiquier" würbe oon ber Äaoallerie ^ter

folgendermaßen in brei treffen Durchgeführt: Die ©d)mabronen nahmen fdjadV

brettförmige ?lufftetlung mit boppelten (awei <J«fabron«breiten) 3mifd)en=

räumen, bie hinteren treffen auf bie 3wifd)enräume ber oorberen gebetft.

Dann fielen bie erften ©lieber ber oorberen ©«fabron« etwa 50 «Stritt weit

au« unb feuerten ihre ^tftolen unb Karabiner ab. «Sowie Äppell geblafen

würbe, teilte fid) ba« ©lieb ieber <J«fabron in ber ÜJiitte; bie Leiter ber

beiben redeten £üge jagten red)t«, bie ber beiben Unten Itnf« um ihre Q$ta-~

bron« ^erum unb ritten bann burd) bie 3*oifd)enräume hinter bie ©djmabronen

be« Hinteren Üreffen«, wä'hrenb gleid)$eitig bie ^weiten ©lieber ber oorberen

©«fabron« in gleid)er Seife auffielen, um auf „Appell" ebenfo prürf^uiagen

unb burd) bie britten ©lieber abgelöft ju »erben. Daöfelbe SWanöoer würbe

oom aweiten nnb britten treffen wiebnholt unb fo lange bamit fortgefahren

als e« nothwenbig war, bie jurürfmarfajirenbe Strmee in biefer Seife $u

fd)üfcen. ÜWit ber oorau«gebenben Singriff«*Uebung ^ing biefer fflürfmarf*

natürlich nid)t jufammen, ba flaoallerie au« bem ^weiten treffen $ur Ber*

folgung burd) ba« erftc ^nfanterietreffen oorgebrod)en, alfo ein föütfjug be«

fteinbe« angenommen war. (£r war eine Uebung für fid), wie benn ber Äönig

bie Äaoallerie ben töütfjug en echiquier fet)r häufig im 2lnfd)lujj an eine

anbere Uebung mad)en liefe, um auf biefe Seife in« tfager aurütfjulehren.

$n ben ©eneral*$rinjipien*) fagt ber Jlönig, er laffe unter Änberm

„ben Arrieregardes auf Retraiten" fid) bie Infanterie unb bie Äaoallerie

en echiquier fetyen, bafc „bie Cinien fid) ohne Confusion retiriren, unb

eine bie anbere allezeit aouteniren fönne". Diefe Art be« iRürf^uge« würbe

alfo aud) oon ber Infanterie geübt. Äl« Beifpiel für beffen Äu«führung

fann bie nad)fteh«tbe Uebung bienen.

4. Hebung bei Stettin am 16trn September 1749 unter bem $erjog

oon Beuern.

Da« „Äorp«", beftefjenb au« ben ^nfanterie^egimentern Beocrn unb

Ireötfow, fyat ben ffiürfmarjd) angetreten, ftux Detfung be« Oiürf^uge« finb

au« ben oier @renabier*flompagnien 2 Bataillone $u je 8 jweiglieberigen

^eloton« formtrt. Da« eine biefer Bataillone, ©renabier»BataiUon Solben,

bat bie Umzäunung eine« Brud)e« mit je 2 Dioifionen &u beiben (Seiten ber

SHü(faug«ftrafje befefct, a a. (Bergl. bie efi^je ©. 550.) Da« florp«

marfd)iTt burd) ba« Brud) ab. Da« anbere ©renabier*Bataillon, Braun*
'

fd)weig, fd)liefct fid) am ©nbe biefer fiolonne an. Sobann nimmt ba«

Bataillon Brauufdjweig in berfclben Seife ftufftellung hinter einem Saunt

im Brud) b b, Bataillon Solben marjdjirt hinburd), nimmt Stellung

bei c, Bataillon Braun)d)wcig fpäter bei d d. ^ebe« Bataillon feuert in

ieber Stellung einmal mit ^elotouö burd), mad)t bann tfied)t$umfehrt

•j o. y. xxii. «. 10.

ftti«B»flef4i<tMi4c <fi«Ktf*wf!«n. V. leeft:*,30.) 11
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<>:>o VII. Uebuitfltn unfe ft<Kd>t4ma$igc* tfreoiren.

unb gef)t jiirürf. Bei v e fommen beibe Bataillone $ujammcn: bie 12 Unter

Offiziere jeber tv-renabter Kompagnie mit Wemebr*) beefen bic planten, fati--

Dorf

bem bjer beibe Bataillone

macben oon jebem Sataitfon bie 3t* unb 4± S)tn=

fien ÄcfiTt unb marfötren gurütf, um na*

200 ©djrittcn mteber ftront $u mafyn. 5Dtc 1
m

unb 2 ,f,, Dioifioncn feuern normal« burdj, masben

aisbann ebcnfaü« ftebjt unb gefcn bunb; bie

^unjdienräume ber beiben anbeTen ^albbatoiücnr,

iuät)rcnb bie 3,cn unb 4»«» SMoiftonen ba* fteuer

aufnehmen. 9ta$bem fic 200 ©abritte iurücf^

marfdjirt finb. maa>en bie 1"" unb 2,tB ©imftoncn

nrieber ftront unb fo fort. 2>te «norbnun^

biefe« SHürfauaeS, ba$ £>inburdj* ober S5orbeyieben

ber jurürfgeljenben Abteilungen an ben jur

Detfintg bc3 9iüfftnarfd)es ftetjenbleibcnben. bie gegenfeitige Unterfrü&ung bunb

generali fnannte bat, wenn fic aud) föetnatijaxr aussgefüljrt tourbe, im ^rmjir

bennoo) grojje ?lc()nlid)fcit mit unferen heutigen 9iücfjugSgefed)ten mit gegen-

feitigen $ufnaf)mcftcUungeu.

5. ©cfedjtScrerjiren bei Stettin nut 18*« Buguft 1749 unter $rin}

s
JJioi U> non $cffau.

Angriff auf eine £)öf)e unb burdj einen i&alb.

Sic folgenbe Hebung jeigt ben Angriff auf eine oom geinbe befe^e

ftöljenftcllung, ofmc ju feuern. SMe ßatallcrie mirb augenemmen. Scbann

*) öwnoWer'Korporalc. iKergl. 2. 488.
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5. Mefetfyäerentveii bei Stettin «tu 18«» JUtßuft 1 74i». f>~> l

folgt al« gioeite Ucbung bie ©Übung eines treffen« au« ^ocien unb ber

^ormarfdj einer Vinte oon 8 Bataillonen mit smei augebängten planten

burco einen birtten ©alb, um einen jenfeit« ftetjenben (Gegner anzugreifen.

Crbrc be »ataiUf.

$cncrallt. ^tinj "JNorit; uon £cffau.

Generalmajor verjoa. oon SJraunfdnueia, Beuern.

r^—i r±n —

i

r~.—

i

€teini»chr-

Mawrnlmajor v. Ircorforo.

cr^n [~^~
:

2llt Trcöcfoiv.

Da« ©renabier*Bataillon <£iff wirb gebilbet au« 2 ^rcnabiei^^om»

pagnten äRorifc unb 1 «Ut^reSefom, ba« ©renabier*Batailtou ©teimoebr

au« 2 ©eoern unb 1 ait*£re«cfou>. ^luifdien ben beiben Bataillonen Xre«cfoio

ift ein ffaoallerie:Ülegiment gebaut.

Grfte« ©efecht. Der flufmarfch bei AA geflieht bura? „Deplouiren

au« ber 2Witte"*) au« ^mei oon ber ©tabt fommenben SWarfchfolonnen,

oon benen bie rechte, fliegt, üflorifc, ©iff unb I. £re«cforo, linf«, bie linfe,

Beoern, ©teinmehr unb IJ. Srescfoiv, recht« abmarfdurt ift. Die Äolonnen

marfdjtren bicht nebenetnanber, bie rechte marfdurt recht«, bie linfe linf« auf.

Die ^etoton« marfchtren erft tu Diuifioncn, bann in £>albbataillone auf, glcid)

barauf wirb „mit ganzen Bataillons aufmarchiret." ©« ift angenommen,

baf$ bie .§öhe be« (Eich^ohlS oom ^einbe fchon befefct ift, wenn ba« £orp«

aus ber Budjheibe heraustritt, fo bafi ber flufmarfdj unter ben fernblieben

Kanonen ftattfinben mufc. Daher mujj er innerhalb oier Minuten
einfchliefelich ber Btlbung ber beiben planten ooll^ogen fein. „Dabei)

ift barauf ju fef>en, baß fein Äerl pufte noch aus beut Ottern foinme."

„(5« wirb nadf bem befohlenen March! avauciret unb bie Vinie avancirt

gerabe, unb geben bie Bataillons $ld)t, bajj fie mit benen Jahnen
einen Üritt galten, unb fämmtliche Jahnen aufeinanbev, ba 0 fie

auch einen 2ritt hatten, n>ie aud), baft fein glügel uor, unb feiner surürf

fei)." Durch btefe« „•floanciren" foll ber fteinb nuf bem Berg, „fonber ju

fcbie&en au« feinem Soften clelogiret werben, fo bafc bie oorberfte Vinie auf

bem ffopf oom Berge ftehet unb tt-ürflich oor fict> herunter in ba« $haal unb

©ebüfdje, moljin ber fteinb flücfitct, fef)cn fönne, allroo bann bie erfte -Vinte

im Avanciren, mit ganzen Bataillons 2 mahl burch chargiret. Da« erfte

*) hierunter ift „Slufmarfd)" bur$ $kf)<n ju üetftc^cn, ba$ 2>eploi)imi war 1 741*

nod> ntd)t einaefiUjrt.

II*



VII. Hebungen unb gejeditomäftiftea Crrerjircn.

Bataillon vom regten ftliigel fanget an, bann fdne&en bic Bataillon* irer

fertig ifl, jebod) orbentlid) unb mit redeten .Salven unb cd wartet feine« auf

bn« anbere. 95?cnn bie Vulven oorben »reiben Surfen gcmad)t,*i awifdw

bie Regimenter be« etften treffen*, bi« bie f'avallerie Innburd) femt fönntc.

al«bantt fidj bie Linie ioicberum fd)lieftct. Ob nun jroar bie Infanterie

ben ft*inb ocrfolgen, unb in«befonbere bie Oavallerie, fo im 9iarf>bauen iit.

souteniren müßte, ba aber ba« Terrain wegen ber folgenben Manoeuvre^ a

nidjt aitber« julaffen will: <5o wirb £>alt! gemacht unb ba« Alt-Treskowf<be

^Regiment rürft in ba« erfte treffen awifd)en ba« Moritzfwe unb 1 Jevenu**?

Regiment ein", B B.

Zweite« $cfed)t. sJtoa) einigen 3(bulbewegungen in biejer fluffMuna.

— Äbfdjwenfen mit Peloton«, üWarfd) nad) ber ^lanfe, $Biebereinf6ioenfen jur

Sinie unb einmalige« $)iird)d)argtreii ber ganzen Sinie mit Peloton« — wirt

burd) ben SBalb bi« in bie Stellung CO »orgerütft. hierfür tft in ber

Di«pofition getagt: „X)ic Majors nebft bie Adjoutanten geben ftctytung, baf:

fein ©ebränge, aud) feine Surfen in bie Bataillons fommen unb bie Distance

cor bie Canonen ocTbleibe, bamit bie Bataillons ba« ®ebüf<be, ti

mag fo bitf fepn, wie e« will, gerabe (b. p. gerietet) tjinburd) mar-

ehiren. 2£ann aber Gaffer fommt, fo t)aben bie <5taab«*Officier8 febT

wobj p judiciren, ba| bic $>alfte berer Pelotons fo baöor roramen. bie

eine §ölfte fiä) rcd)t« bie anbere fcälfte fid) linf« jieb,«. bi« ba« «Baffer

passiret, unb bann bie Surfen foglcid) wieber ju gemacht werben tonnen.

$n benen bergen unb ©ct)ölfcen, wo fid) bie fraf)nen nid)t abfegen tonnen,

geben bie Commandern* oor benen ftapjiett fefjr wobj fcdjrung auf ben ©djali

ber trommeln. Unb ob man fid) gleid) nid>t feljen fann, fo mu§ bodj bura>

bie Generale unb ©taab« (Meiers, alle« fonber $u lermen, ober ju brängen

unb Surfen gu madjen, fogleiö} auf ber erften ftläcbe wieber in Orbnung fenn

unb in einer Vinte gcbrad?t werben."

9?ad) IDurdjfdjreitung be« ©albe« würbe angenommen, bafj bte Äaoallerie,

btc auf bem SB?ege oon $obbcrpf)iil vorgegangen war, fid) fnnter ber $ront nad)

bem linfen $lügel jiebc unb oou bort au« bie auf bem redeten fernblieben

Jlügel beftnblidje Äaoallcrie attarfire unb werfe. Die ^nfanterielinic wirb

rafd) gerietet unb rfirft gegen bie gebadete fernbliebe ftufftellung oor, inbem

wät)renb bc« SBormarftfje« zweimal mit ^cloton« biirdjgefeucrt wirb. X)a$

©ataillon (£iff fjat linf« gefdjmenft unb ben regten ^lügel, ber tetn»

g-lanfenfdm&e« mefjr bebarf, oerlängert. £>a« Bataillon ©temweljr fort

sJJedjt«um gemalt unb ift „mit ftarfen ©abritten" oormaridnrt, bi« e« bie .

ftront ber burrf» bte (Stjargirung langfamer oorwärt« fommenben Sime gaitj

überflügelt. £ann tjat e« buref) nod?inalige« rcd)t«um ÜWadjen bic Sinie auf?

brittc ©lieb fjergcftellt, Cf fixiere unb Unteroffiziere burd)tretcn Iaffen wrt

mit ^elotonfaloen bem (Regner in bie redete ftlanfe gefeuert. «Sowie fcit

•) Turcb, 3tbbrecl|en ber linfen ober redjten Jlngcl^elotonS.
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Hebung bei ?.>in<jbtbut^ om 12»'» 3cpiember 17-19. 5öa

Vinie tftxan war, fjat e« fid) an biefc angehängt, inbem e« £ront machte unb

recfjt« fdjwcnfte. Der flüchtige fteinb wirb bi« an ben $töne*ftlufs oon ber

ganzen Vinic verfolgt.

D>er Äönig forberte ba« Durd)fd)reiten oon Salbungen mit langen

hinten in foldjen Jollen unter ilufred)terl)altung größter Crbnung. Die«

gef)t au« »einer Antwort auf einen beriefet be« ^rinjen 2J?orifc über biete

Uebung unterm 22 nrn ftuguft 1749 heroor: „©eilen aber ffiro. tfbb. äugleid)

mclben, baft iolaje« nid)t in ber gehörigen SDrbnung gefdjloffen al« bie

Regtr. in ba« ,polfc gefommen, unb au« folgern wieber hetau«marchiret

femib; <So haben biei'elben SSlix $u melben, wa« e« eigentlich oor Regtr. ge*

wefen fenn, welche in bem .vwlfee niebt nadj ©unfehe manejeuvriret haben,

bamit folgen barunter annod) bclffen fönne."

G. Hebung bei 2»ag*cburg am 12ttn September 1749.

Ueberfchreiten eine« Defilce« mit neun Bataillonen ^ur

Verfolgung be« geichlagenen (Regner«.

'^m 9lnfd)lufj an eine Uebung, bei ber ber übliche $3ormarfch mit ber

(ifjargirung gemalt worben war, würbe angenommen, bafj ber juruefgewtehene

Gegner jenfeit« eine« Defilee« oerfuche, „fich wieber ju ie&cn.
M Der flbmarfch

über ba« Defilee unb ber Slufmarfch ienfeit« mürben folgenberma&en au*«

geführt. (Die Bataillone finb ber Äür$e falber einfach burch Wummern
bezeichnet.; Um ben fteinb 311 oerfolgeu unb ienfeit« roieber .ju «delogiren* rourbe

au« ber SWitte abmarfchirt. Die Jöatatüone r> unb t> fchwentten mit Dioifioneu

linf« unb recht« ab unb gingen in DioifionSfolonne gleichseitig burch ba« Dcfilee.

3<nfeit3 blieben beibeXeteu ftefjen, unb e« rourbe mit Dioifioncn recht« unb

linf« aufmarfchirt. ©obalb biefc beiben Bataillone tt)ren Slufmarfch be*

werffteüigt Ratten, feuerten fie, „ba feine feinblidjc Sauallcric 3U besorgen

mit gangen Bataillonen „fo lange, bi« fie ben fteinb ebnuilirt" hatten.

9. * ' g. v . J I

3. A 2. : /

r
: z 1 c

^nsmifchen waren Bataillon y unb 4 mit Peloton« linf«, 7 unb 8 mit

Peloton« recht« abgefdnoenft
; fie gingen in oier ^Jelotonfolonneu

nebeneinanber bura? ba« Defilee, marfd)ivten jenfeitö bureb ba« fteuer bev
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VII IMumaen uno iicvriitymiiMae* lircnircn.

Bataillone f> unb «J gebeeft in I>ioiftoiien, Bataillone unb bann jur vtnie

auf unb eröffneten hierauf ifyr fteuer ebenfalls mit ganzen Bataillonen,

biefelbe Steife folgten rem rechten ftlügcl Bataillon 1 unb 2, vom linfen boe

Bataillon 9 nad). hierauf tTat bie ganje Vinte ben S3oruiarf& au „unt

wann es nettfg ift, baß fid) auf einem ober anbem ftlügel. nodj ein ftein:

finben lietjc, fann na* Bcfinbcn mit ganzen n ; .taiil.>N* ober lVloi»n> im

uvaix-iivn riiaririret werben.

"

1. Hebung bei Berlin am 24'"' 9»at UM.
iHürfjug einer Slrmee.

Oi* waren 30 Bataillone unb 31 Crsfabrons ccrfamtnelt. ^uuäcbit iaiC

ein tererjiren nad) ffiinfen* ! geinäft juoor ausgegebener „DiSpofttion" ftatt.

Tie Infanterie, 21 Bataillone im erften, 9 im $rociten treffen, bie Saoaüeri:

auf bem regten frlügel mit 21 Sdjwabronen im erften unb 10 im ^weiten treffen

rürften gemeinfd)aftlid> r>or. Tie ÜaoalleTie madjtc eine Stttaefe gerabeauS auf

1500 (Stritt.**) hierauf würbe ber iKücTaug en <<chiquier oon Infanterie ui^

Maoallerie gemeinfdjaftlid) in folgenber ©eife ausgeführt. Die Äacatterie ftelltc

iid) in jwei treffen mit grofjen ßwifdjenräumen hinter ber Infanterie auf. Danr.

feuerte baS erftc Infanterie Xrcffen einmal mit Batatllonsfafoeit uon freiben

klügeln burd), febwentte aisbann mit ;Jügen redns unb $og fid) brtgabewci'c

in ^uijtolenne burd) baS ^wette 3n Tantc^Cs Ul,p bit beiben Äaoallerie

treffen $urücf.*** i T>as jweite ^nfantcrie-jt reffen feuerte tncrauf oicrmal mit

Peloton* burd), bann jeg eS fid) ebenfalls burd) bie ^wifebeuräume ber

i_ t i i _i_ _i_ _i_ i _i_ m \m _i_ i. _i_ _ i

mmmm
_i_ _i_ i

a
t_

Maoalleric $uriirt. Diefc übental)m nun bie Decfung bes Mtffyugs ber

ianterie, inbem ihr erfteS treffen nadjeinanber feine brei ©lieber ausfallen

lief;, aisbann trat and) fie ben fllucfjug «mi tfehiquier, wie er f6on frübei

befdn-ieben worben ift, an.f )

Gin äl)iilid)es ttiütfaugSgefedjt eu whiquier ließ ber Ätönig, wie b::

folgenbe Hebung mt, brei ^atjrc fpätcr ausführen, mit bem Unterfdjieb. b^

eine ttrrieregarbc aus Infanterie unb ttauallerie oor ber Armee gebilbet wur«

unb baS WroS ber Infanterie ofjue Weiteres jjurücfging.

*j Sicrat. Z. 54i>.

**) lex ^cridjt fagt : ,/IIh'ü fic §f)xo SJJaj. uid)i v«rt»t war, mußten ftc mit 4 re«t:*

»tnfehrt madjen unb noct)inal)l biefelbe nttaque macben."

Jjür öie«c llcbmiQ würbe eine befonberc Crbrc bc ülataillc gebilbet. *« ;

aci<bnungen banon unb nitftt »orfjanben; bie Angaben ftaben firf) batyer niebt fcftfttli'.r.

Iiifien.

T) Vtu}l 2. IN) unb hü*.
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;\ Ueoumi bei «erlin am 27'"« Wai 1751. 555

8. Uebiiug bei Erlitt am 27 ftc» 3Woi 1754.

iKütfjug unter bem Stfmtje einer Ärrieregarbe.

tjatten 30 Bataillone einen Angriff au&jefüfjrt, gefolgt oou 11 (£3=

tabron* al-3 brittem Xreffcn,*) wie bic ©d)lacf)torbnung AA AA jeigt.

nr. r?:
1

r_rj rr;

B:

23Z3 [ZIZ1 23ZI
C c

AC

ZEH

1. iioifcii IC Bataillone

- 2 J»,iMi!l.Mtf

T: ;7"J C7: C_j lj CTj
2. I reffen 10 Bataillone.

-*IZ!!ZllZl!2JlZliaiZ!IZl!ZIZllZlA
")Jaa>bem gehalten unb ber Befefyl jum ffiürfaug gegeben worben war,

rürtten 4 Bataillone aus bem erften treffen cor, um ba§ erfte treffen

ber Ärricrcgarbe ju bilben, a a. Turd) bie entftanbenen Surfen folgten

6 Bataillone bes gweiten Greffens nad) unb bilbeten ba§ jweite treffen unb

bie ftlanfen ber Slrriercgarbe b b, ebenfo folgten bie 1 1 Cftfabron* burrt bic

Süden unb [teilten fict> je 2 unb 3 jufammen in cc auf.**) ftunmefjr

gingen bie übrigen 20 Bataillone yiriicf. Tann trat bas erftc treffen ber

Strrieregarbe an ben ftiiitfmarfd) an, feuerte roäfjrcnb beffen oiermal mit

Peloton« bureb, ging burdj bie ^wifa^enräumc bc$ jweiten Greffens bb
unb ber Äaoallerie unb bradj in 3üge in $wei Kolonnen

LD m . linfs unb rechts ab. Tic 3lanfen*BataiUonc blieben beim

[] j ! zweite« treffen, b b, ba* nun ebenfalls oiermal mit Peloton«

feuerte, fid) bann gleich bem erften treffen burcli bic fln

oallcric burd),y?g unb in ßugfclonnc fefete.

Sowie baä jweite Infanterie »treffen burdjmarftyrt

war, madjtc bie ttauatterie eine xUttatfe auf 300 ©abritt,

unb 2 <3a?wabroncn ließen hierauf {Rotten auffallen. 911$

bann trat bic Äaoalleric ben SHütfaug en echiquier an,

unb baS jeweilig oome befinblidjc treffen ließ ba3 Shi^

fallen wieberljolen, fo lange ber Wegner nad)brängte.

Tie 3nfanter^e ocr Slvriercgarbe r)atte injwifdjcn

wäljrenb bes tfiütfmarfd)e3 ein großes Äarree mit 8 Ba-

taillonen formirt, bie beiben glanfen* <®renabier^ Bataillone

umgaben ba* Äarree ^ugweife au$einanberge,50gen.

0

D

D
u

Dt r

*) Dies feljit bic 2tnnaf)me oorauö, bafc ba«3 ®elänbc etn (Eingreifen ber Maoallerie

auf ben klügeln uon Slnfang an nia)t gemattete. 3ie rourbc Ijinler bem weiten Infanterie»

Ireffen bercitgefteßt, um roäljrcnb be«3 Wcfed}t«j günftige Äugcnbltrfe jum Httncfiren *u

benufcen, fei eä, bafc fte um bic Alugel ber Infanterie hemmging ober burd) bie uon ihv

gebilbeten Süden t)tnburd)brad).

•»*, «jvj
c <zkh ber Ireffenabflanbe mar ntdjt ju ermitteln.
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VII. Uebunqen unb gef«t)temaKi:tce Grifnircn.

t>. $ie flwftcu ftarree*.

(9rof?e ttarrecä rote bei ber foeben gefdulbertcn Hebung würben barnu;

mit oerfduebener 3ln$al)l oon Bataillonen gebilbet. ^i)xc ^CTfteUung irar,

je ua$ btefer 9(ii^a^l
, ftets etn>aö oerfdjieben, roäbrenb bie Bilbuna, rc*

Bataillone unb SRegtmentäfarrce*' feft beftimmt mar.*) üWan formirtc jjrcpe

tfarree-si, roic im oorftebenben Beifpicl auf SKücfjügen im ebenen @elänbc. um

feiublidjc Äaoallerie abftuwefjrcn unb, roie fdjon erwähnt,** i bei Bebetfunj, wn

©agentransporten. «Sdjeelen fdjrcibt: „T>'\c Quamta» tonnen fo cielfälnj

formiret werben, baß man einen ganzen tractat baoou fdjrciben fonnte
"

Die nad>ftcb>nb gefdjilbertc Hebung giebt ein Beifpiel.

töürfjug eines ^nfanterieforpö oor feint1 lieber Äaoallevie über i:t

öbene unb burd> ein Defilee am lft,tn 2Wai 1755 bei $otsbam.

T)ie Infanterie ber öarnifon ^otsbam***< blatte am genannten im
gemcinfdjaftlicb ererjirt. $um Sdjluffc liefe ber Äönig bie in einer £üm

mit front ,taa) Horben befinblidjen 7 Bataillone mit THoifionen reite

f^roenfen, A A. }ltt* ber fo entftanbenen Äolonne rourbc bas grofce Äarrec B B

gebilbet, inbent bie ungeraben ^clotonsl rechts unb bie geraben ^Jeloton3 luife

fdjwenften, fo baß bie ungeraben bie rechte, bic geraben bie linfe ^lanfe bilceten.

Vit 5lügel=®renabier^ompagnie beä 1. Bataillons @arbe fam an bie Ztti.

baö 3 K unb 4' 1 ^cloton öom 11. Bataillon ^rin^ .peinridj an bie Cueuc.

Das cor ber £cte oerbliebene (ttrenabier* Bataillon Bülom gab mit bre:

Kompagnien, Buttler, Billerbccf unb ftamedc, bie Äoantgart* C unb mit

einer Stompagnie, XÜertngSrwfcn ben Bortrupp D. (£bcnfo formirten ftdj

hinter ber Cueuebioifion außerhalb be« ÄarreeS oerbliebenen jwei $>ioifion«i

- - 5U - bis S' 1 ^eloton — oon II. 1*rinj .fteinrid? als Slrrieregarbe E

floantgarbe unb flrriereaarbe bogen il)re beiben frlügel jum ftlanfcnftbue

Imfenfbrmig surürf. ©äbjenb ber Bilbung beS ScarreeS roaren bie suoor w
jebem Bataillon bezeichneten „Seiten* Peloton*", FF. rjerauSgetreten unbbjtt«

fitf> oor beiben ftlanfen mit 20 ©abritt (Entfernung aufgeftellt.

Tie in 2 Sdnoabrouen eingeteilten ©arbeS bu ßorpö ftellten bie jabl

veiaje fetnbliäje Äaoalleric oor, bie baS ÄorpS umfcfywärmte, unb nun reit

uerjducbenen Seiten, H IT, attadirte, aber buretj baS ftfuer ber ©eitenpeuwn*

unb ber ?lrrieregarbe abgeroiefen rourbe. $as Äarree trat alebann ben Shirf

marfd) über bic Brücfe bei ber ©(fjarfriajterei au. Die Äoantgarbe beffftt

uad) bereu Ueberifbrcitung fofort baS linfe Ufer bes ©rabens unb bie iwrr

lirfic Brücfe bei K K . ©äbrenb ba* Äarrec fict) aUinät)ltc^ tn Äolonne

fctjte, soflen fid) bic <Scitenpeloton$ toieber an ibre iUä^c innerbalb iljra

«cr
fl

l. 3. 41» unb
** 8er9 I. 3. 529.
v Sieben Sotnilioue, nitmlid) baa 1. Bataillon ^«ib ; öaiDc, bas ^flinicm^t 1

II unb III. Bataillon , baö iÖQtatUon 3(c^ow, bod Regiment ilrinj >>«inrict> unö *v>

au« beu Wrcnobtcrcn ber beiben Slcgimenter flebttbetc örcnabier^atoiQon »üloto. 2«
I «atfliDon (^nrbe unb Wefcon> beltidtcn ibre ^tflgel ©renabicr-Rotnpo<tnicn 6et ü*
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Bataillone. 3iad)bem bie Jtolonnc L L c^ebilbet war, nafym bic 21rvicre=

garbe nod) ^iiifftetlun^ per ber Srütfe, N. um ein s)<ad)brängen ber feinb*

litten äcwallerie, He in biefem 3üigenbli(f mieber erfdjien, M M, gu oerbinbern.

Der freinb würbe burd) ba^ freuer bet 9lrrieregarbe unb beS Bataillons

Bülow, K K, abermals abgewiefen. $uUW $og fid) audj bic Ärrieregarbe

unter bem <Swufce beS Bataillons Bülom pelotonroeife über bie Brütfe jurürf.

Der fiöntg fpritfrt fid> in ben (^encraU^rituipicn fef>r furs über biefe

fiarreeS au*3. ^m 9bfä)nitt „SBon Retraiten berer Corps fo gefd)lagen

icpnb"*i beißt eS: „unb wann $f>r fonften wollet, fo formiret ein Quarre,

um ßurc Retraite $u inotegiren." Der Umftanb aber, baß et bie SBilbung

biefer großen ÄarreeS febr häufig üben ließ, jeigt, baß er ifmen bod) für

Wnfyügc Heinerer Abteilungen einen grofeen Sertf) beilegte.

Die 3ngerslebenfd>e ^nftruftion giebt oerfdjiebene Wegein für bie Bil*

bung ber großen SlarreeS, oor «llem wirb große Orbnung unb fa)arfe

iHia)tung für ben 9J?arfa? empfohlen. Dann fj«ßt es, bie ©eitenpelotons

follen niebt mel)r als 30 ©abritt «bftanb oom Äarree faben, inSbefonbere

„nidjt ebne 9iotf> galten unb feuern, ober fi<b oon ber Cavallerie baS fteuer

ablocfen laffen".**)

(Äelegentlid) ber großen 8d)lefifcf)en 3Manöoer bei £fd)irne, füböftlid)

Breslau, ließ ber ßönig ebenfalls ein großes Äarree bilben. (£r nannte bei

biefer Gelegenheit bic ©eiteupelotons „©eiten^atrouiflen" unb gab folgeubc

^nftruftiou für it>r Berbalten: „<£s follen bie Seiten Patroullen fidj fo oiel

mögltd) in ebatbt nehmen, baß fluten bic feinbli6e Cavallerie baS fteuer

nid)t ablotfet. bafyero foHcu auf einen fleinett Xroupp nur etlitf)e üRotten, auf

einen größereu aber ein fjalbes Peloton anicblagen, unb wenn ber freinb jurütf

prallt, wiet'cr feilen abfegen laßen.

„Senn ber ^einb aber tu (hilft anriitfen will, fo follen bie falben

Pelotons bergeftalt feuern, baß allezeit bic anbere .frälfte im ©tanbe ift,

fertig 31t maaien; Senn ber freinb auf ein Seiten Peloton anfefcet, unb

nidjt auf bepbe 3ugleid>, fo foll bas nebenfteljenbe bem anbern bura? reajts

ober linfs anfdjlagen $u $>ülfe fommen, fefcet ber freinb aber mit aller 3Raä)t

an, fo muß bai Peloton aus ber Flauque beS Quanten fo awtfd)en benen

beuben Pelotous berer «Seiten PntrouUcn ßeljet, mit auf ben freinb au=

fcblagen unb feuern, auf einzelne Husaren feil nidjt einmal fertig gemacht

werben.

„Sr. üonigl. Majest. erinnerten .ftierbee, baß bci'onberS Subalterus in

el\id)t ,',u neunten hätten, baS freuer fo lange ju couserviren, als möglicb,

wenn fie uim Exempel etliaje Saagens mit 9flonbirungs=3tücfen aus benett

Guaraisons nadi benen CautouirungS^Quartieren mit etwann 40 ober

">0 aWaun escortii-en feilen, wie in benen ledern Kriegen fid? efters *u-

1 w. f. XXII. 8. 1.:..

*<cr«l. 2. 477.
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VII. UcMinsen nnb tiefc.litömani^i-o trrcrjirtn.

getragen, baf; btrrulctdjcit i&agen* von Neil«** nadj Jägerinlorff ober t?n

Schweidnitz nach Landslnit haben esrortiret werben mäffen. 6* felu

itittf)tti ein folcbev Sul>altern-Offieier feine föaagenS in bie ÜJfitte nehmen,

feine SDfannfdjafft ring* herum jiostiren, nnb nur in äußerflen 9totf)iaU

feuern laffen, auf foldje Seife würbe ein iold)er Officier mit 50 ÜJiann gegen

einen »reit ftärferen fteinb $u Sterbe nicht allein Staub halten, fonbem au*

feine ü&aagenS wohin es oerlangt, bringen fonnen.

„Da* Quam- anbetreffenb, fo füll felbe*, wenn es unterwegeus prüden

ober anbere Dehlees $ii paaren ^ebe, auf beiden ©etten. fo viel töotten

abfallen laffen, als ba* Terrain erforberte, ba bann auf fclcbe Steife, tu*

Quam 5 jebe Söriicfc ober J)efilti:
»> wenn folc^ed nur ß ÜWann in Front faß«,

wirb Jassiren ftfnnen, fo fern aber fich ba3 Terrain eröffnet, fo follen *u

bepben Seiten fo oiel Kotten wieber auf tnarchiren, al* i<lafc haben, \m
y
.

foldjer (Seitalt tonn bas Quam; hin marchiren, wo es hin will."

teilten SBerfud) mit einem längeren ÜWarfd) im Üarree hatte bie fofc

bamer <$arnifcn uon 7 Bataillonen beim Slnmarfcb au ben Suguftmanögcrn

1755 $u machen. (Sr war buren bie Oiadjricht oeranlaßt. ban bie IRuffifeb:

Armee ftets in btefer ^orm mavfcbire. X)tc 7 Bataillone legten eine

ftreefe oon l*/s teilen, $u ber. fie im SBorjafyre 3 x

;-j Stunben gebraucht hatten,

im Sarree in 4 Vi Stunben jurütf. ürofc ber ^tothwenbigfeit, mehrere

DefilecS $u burchfehreiten, oerurfaebte biefe Üxt, $u marfchtren, nur im»

bebeutenbc ©cbwierigfeiten gegenüber bem sJJ?arid) in Kolonne.*)

10. $te burcf)brcrt)enben Äolounen.

ift fchon auf bie Sgeriucbe ^öntg ftriebriebs mit Äolonneu bütgeirieint

loorben **) bie, aus Infanterie nnb Kavallerie gemtfebt, hinter bem erften

fanterietreffen aufgeftellt würben, um, wenn ber Gegner erfchiittert war, bureb

zubrechen nnb in feine Linien einzubringen. (5s ift nicht nachjuioeifcn, wie weit ber

tföntg bie Anregung hierzu aus ftolarbv ©Triften unb aus Nachrichten fiter

,\ranjöftfa)e SPerfurfje, bie in jener $ett <vhlvetch ftattfanbeu, erhalten hat. Ttc

Hebungen mit Kolonnen fallen in bie^ahre 1753 bis 1756. ^bv immer fjaungerw

Auftreten in biefer $cit jetgt, baß ber Äönig fia) lange unb lebhaft mit „feiner

Jfolonne"***) befefjafttgt fyat; es lofmt fid) barum, etwas näljer barauf einzugeben

Tie erften Hebungen mit burchbredjenben Solennen würben mit

Kavallerie allein gemacht. Daher liegt ber l^ebanfe nahe, baft fie tw

©rfafyrung uon £>ofjenfriebeberg ihre @ntftel)ung oerbanfen. 9&ie General*

lieutenant (Keßler bort mit ben 10 ©djmabronen ^nreutb = Dragonern

überrafchenb burch bie fäjon uorfyanbene £ürfc awifdjen ben Infanterien

örigaben $raunfdpuei<t unb 2Wünd)ow burch;gebrochen warf) unb jenen

in ber KrtegSgcfdjicbte einzig baftehenben (rrfolg errungen hatte, fo fonnfe ci?

*i Xaflebud) criK'clcno.

''*!
«crfll. ©fit. irjlfdjr. .*». 27. 5. 26u.

***) 3n ben , FeuH^e« et t^\üs' nennt fie ber Äbnig ,mu colouno*. i'cr?!. 3..>- !
-

;• *cr9 I. (Hftb. 2. 3*». A. II. 23<; bü 2-^8 unb $tcm i\ B.
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10. Tie MirdjbredKtften fliMointcn. 550

lleberrajdnmg für einen er|d)üttetten (Gegner womöglid) uodj gesteigert werben,

wenn fid) im erften i^nfanterietreffen plöfclidj eine joldje ^üefe erfl auftrat, aus

ber bie Äaoallerie rote eine iSinbSbraut fyeroorbrad), aufmarfdjtrte unb einrieb!

©ebon im Stbfdjmtt III. ift eine foldie Hebung ermähnt, bie am
27 f,< " ü)?ai 1754 bei Berlin mit 10 ©ajmabronen auägefübrt würbe.*) Der*

artige Berfud)e batte ber Äbnig jebod) fdjon einige $af>rc früher bei »er

l'cbiebenen 3J?anöoern mit gemifdjten Gruppen gemalt, fo am 24' 1 '" Sluguft 1750

bei «erlin mit 4 <£*rabron$,**) am G,tn ©eptember 1751 bei 2Harfa}wifc tu

©cblefien mit 15 ©tbwabronen***). %m 9"" ^uni 1753 roaren bei äaltljof,

öftlid} ffbmgsberg, 14 Bataillone, 50 (krtabrons oerfammelt. Die Gruppen ?tli

rürften auö bem Vager AA unb ftellten fid), roie bei BB bargefteüt. auf, c>.
;

'.

(1

: -

inbem bie Infanterie mit 10 Bataillonen bas erfte, bie 30 Gsfabrons

Dragoner bas zweite treffen bilbeten, jeboa^ unter ber «nnatyme, bafj ein

jweiteS ^nfanterietreffen oorfanben fei, bureb beffen weitere 3roifdjenräumc

bie Dragoner jeberjeit burdjtraben tonnten, ^n jebc ftlanfe fameit 2 Örenabier^

2öataiüone,f) auf jeben ftlügel beS erften XreffeuS 1 ipufaren^JJegiment

£ie beiben £>ufaren* sJiegimenter mußten bann fofort je 3 ßsfabrons oor

Siefen, um ben fteinb ju befdjäftigen. bie Infanterie antrat, matten

beibc £wfaren*$Hegimenter eine Slttatfe gerabeauS auf 1500 ©djritt bis C<\

Die Infanterie rüdte, gefolgt oon bem Dragonertreffen, 1000 ©djritt oor,

gab im Bormarfdje BataillonSfaloen unb madjte atebann bei I) 1) .palt.

Sßä^renb be$ SBorrüdfenö roaren bie (Srenabier-Bataillone ber rechten

plante mit ^ügen linfs, bie ber Itnfcn ftlanfe mit 3u9*n reflV§ gefdjwenft

unb um ^roei Bataillonsbreiten oor bie Vinie gerütft. Dann fdnoenlten fie mit

^iigen linfs unb redjts, alfo in ber Berfefcung (^noerfion), ein unb

gaben BataillonSfaloen in bie planten be§ geinbeS, K Ii. Der ilönig oer =

langte alfo and) bei ber Infanterie gelegentlid) ein (iinfdjwenfen

in ber Bcrfefcung fo gut roie bei ber Jlaoalleric.yy) ^iadjbem jebc*

Bataillon 8 ©aloen abgegeben tjattc, ftcllte bic Infanterie ba$ <yeucr ein.

(SS würbe angenommen, „baf; bic Couiusion beom ftcinbe grojj war". s3iun

brauen beim II. Bataillon Sefjwalbt bic 4" Dioifion, beim II. Bataillon ftantfc

unb beim I. Bataillon Do&na bie l" c Dioifion ab; burd) bie erfte Surfe ging bas

Regiment ©dwrlemer, burd} bie jweitc gingen bie Regimenter üfloellenborff unb

.polftetn, burdj bie britte Sangermann unb Muij in #ugfolonnen im (Salopp

bura>, um fofort in ©SfabronSfronten aiifaumaTicbiren. Bon jeber Äolonne

*. *ergl. 3eiie 475.

**) «etgl. ©eite 5*5.

Skrgl. ©eite 592.

Wrenabicc»»fltaiHi)n (Suimbtom: 2 Homp. vetjtüalM, 2 Montp. .Haiti?.

Hannacfjcr: 2 • £ofmc, 2 iöeloio.

vofioro: 2 .Hnlncin, 2 r>>oovital

i.Warnif. .Siegt.«,

.öeuben: 2 Mriir. 2 .»latitcuffel.

+ •; > *ergl. ccite 4»V4.
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VII. Uefmnaen imb ßefetbWnntHigc* (fprftiren.

machten alöbaun „toic jwei oorberften tisquadrond bie gro§e ftttarfe ocr-

wärt«", bie 3*', 4 ,c unb 5" fd)wenften red/t«, „um b«n $einbe in bie Jlanfe

;>u fallen
N

, bie 6", 7" imb 8 ,f
linf«, „um ben ftctnb wegzujagen", frtc

unb 10 ,,r blieben oor ber Infanterie in SHeferoe ballen.

Bom $abre 17f>4 ab machte ber König biefe Berfudje mit $t-

mi jagten Kolonnen, beren jebe au« 5 bi« 6 Kompagnien Infanterie, ^
gegen nur aus 2 ©«fabron« unb 2 bis 4 Batatüon«gefd)fi|}en aufammengefefct

würbe. Die SlMrfung bc« StoBe« follte babura? erböbt werben, baft $unäd)ft

Infanterie mit bem Bajonett oorbradj, unterjtü|t burd? ba« Kartätf^feuer

ibrer gleidbfalt« überrajdfenb erfdjeinenben ©ef<bü|e, unb hinter biefer Infanterie

nun noib Kaoaüerie oorjagte, um einbauen. Den erften naa)mei«baren

Berfucb biefer Art unternahm ber König am 26'u" ©eptember 1754 frei

^otäbam mit 5 Bataillonen 3 ®arbe, ttiefcom unb »ülon? — , 4 ©$im

bronen — 1 ®arbe« bu Gorp« unb 3 <&en«barme« — unb 8 ®efd>üfcen. X^ae

i$renabier«Bataillon Bülow war au« ben ©renabieren beö 11. Batafc
<9arbe, be« Bataillon« fflefeow

(
ftlügel*©renabiere i *e« SRegiment« fm\

$eiitrtd) gebilbet, ba« 1. unb HI. Bataillon ®arbe behielten ibre ©renabtcr

Äompagnien bei ft*. Bergl. bie ©ti^e ©. 561. X)ie fernbliebe StoffteUtinij

würbe burd) (>0 Unrangirtc*) oon ber ©arbe bargefteltt, DD.

Wadjbem bie Vinte BB gebilbet war, bie felbftoerftänbltd) nur einen Ibetl

be« erften treffen« einer Ärmee oorfteüte unb hinter ber ein ^weites Infanterie«

treffen &u benfen ift, ftellten fidj bie burebbredjenben Kolonnen auf, inbetn

beim I. unb III. Bataillon (ttarbe bie (§>renabier*Kompagnien fteben bliebe«

unb bie erfte unb jtoeite Dioifion fid) mit Vinnum al« redete unb bie brittt

unb oierte Dioifion mit 9ied)t«um al« linfe ftlanfe baran anhängten, frw

sJWitte eine« jeben biefer lunten offenen Karree« würben 4 $efd}üfce genommen,

lüiiljrenb fid) hinter jebe plante eine ©«fabron in ^ugfolonne fefcte, CC.

hierauf würbe oormarfdurt unb oon 300 ©abritt an mit ganzen Bataillonen

gefeuert, Dann „traten bie Kolonnen ftarf an," bie ©renabter-Kompagmcn

an ben Teten fällten bao ©ewebr, unb bie <$ef$ü&e jogen fta) ju je zweien

iwr ibre Flügel EK. ©obann machte bie Sinie mit ben Wcfdnifcen £>alt unb

beibe feuerten, wäbrcnb bie Kolonnen in ba« erfte feinbUaV treffen einbracben

Die ©renabier* Kompagnien ftieften gerabeau« bura), bie planten matten

tteibt«; unb Vinnum, fäüten ba« ©ewebr unb rollten fo gewiffermafjen ba*

erfte feinblia> Treffen auf, FFF. Die ©«fabron« brauen, fobalb fie SRaum fa»«1

^wifdjeu ben Örenabieren unb ben ftlanfcn bureb, um ba« zweite Treffen be*

?>cinbc« 311 attaefiren, GG.

S&ibrenb bei biefem erften Bcrfudjc bie Teten ber Kolonnen

in« erfte ^nfantcrietref feit geftellt waren, liefe ber König in ber

(xrersir$ett Dc$ folgenben ftrübjabr« bie Uebung bei $ot«bam oon beweibe«

*j Sic „Uncangirtcn" bilbeten lrrsäii5iingotwpot für bic » JtataiHone &mn

unb öic Matbco bu Morpo.
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10. £ic bur$bred)«nb«n Kolonnen. 561
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Iruppen am Wm ÜWai 1755 in ber 2£eije an^föpreii, ba§, wie bic erftc

<2>fi$3C auf Seite 562 aeiflt, bic au$ 2 ®renabier-&ompagmen, 1 SSataitton,

2 ©djroabronen unb 2 (ftefPütjen beftefyenbe Äolonne fid> hinter ber ? inte

bitbete.

3u einem weiteren 93erfud)e am 21"™ Üftai 1755 bei 'ßotSbam waren

11 ^Bataillone jur ©tetle. Der flönia, ließ ben $einb, 7 93ataiüone, burdj

Unrangirte üon ber (Sarbe marfiren. Das gum Angriff beftimmte fterps.

11 Bataillone, 4 ßsfabrons*) 1 3 ©cfct)ü^e
r
würbe berart formirt, baß 7 58a-

taiüone ba§ erfte treffen bilbeten < 33era,l. bie <3fi$je ©. 562 unten) unb jwei

* 2>ie ©arb<« bu Gorpä bilbeten 4 jipcigliebrtgc Sdjroabronen.
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502 VII Hebungen tmb gefedftömäingc* irrerjiren

Molonnen, au* je 1 ftlügcUftrenabier^ompagnie, 1 Bataillon, 2 (Htrtxow w\i

2 ^efa^iitjen bcfteticnb, fitf» wie bei A A unb B B gejeiebnet, auffüllten.

r

I. $cnu II *>fi:rr II. vrotfc

u r

hr
H

r
1

d

burrtjbrocbcnbc Kolonne

Li Ü
n ;i Jylügd O*renabiei«tfomp. I. *at. Warbt

i- r I. öataillon Watbc

dd 2 (Sofnbronö (Sarbeö bu tiorpS*
'

A A ,YeinbUdjc Stellung.

B B <i Bataillone im ^onnarfa).

T)er Slufmarfdj war auf 1300 ©djritt Sutfernung oom (Gegner peüjc^ffl

werben. 1)ie Wefcfyüfce be* erften treffen* fingen an $u feuern, ioirit

A. bibfH «üiu,n heim II. \ninridi I. >> einriß II. A<iiiiid>ou> I. IWümfcow

ftl. «r. R.

i

Wümfcot

A

Kf|ow III. (Hjtbc

Jb r
II. «jrJe

I
1 A

u
I. <*cubf

B

angetreten ivurbc. 9luf 200 ©abritt com fteinbc begann ba$ Infanterie*

teuer mit ganzen Bataillonen im ^orrütfen. «uf 120 ©djritt brauen Ht

4,fn fcioifionen t>on Söüloro unb II. $r. $>einri$ hinter tljre 3 ttn 2)irif»onen

*) $ic Gsfabron in 2 ©a^roabtonen formhrt, jtueiglicbrig.
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10. Xit öurdjbredjenben Kolonnen.

\

VC

A
/

i

I

ab, unb bic ©efdjüfee ber Durcbbrurf}S4tolonneu fuhren xajd) burd? bic

Surfen unb feuerten, ^bre 33ataüfone bängten fiel) mit je 2 Dioifionen tu

Vinte* unb WcdjtSum an bic bor it)ncu befinblicben ©renabiersftompagnien, unb

bte Äolonneu gingen „eu faveur be$ Dampfes" burd? ba« erfk Treffen,

nat)men tf)rc Äanonen in bie Witte bev fo entftanbenen ftarrccS unb brangen,

bie Tete mit gefälltem Bajonett, in ben fteiub ein. Die (ÜSfabronS fingen

ftet), wie bei ber Uebung am 26* 1"' September 1754, an bie planten au, um
aisbann awifdjen planten unb ©renabier^ompagnien burcfyuqagen unb bas

zweite feinbüße Treffen $u attaefiren.

55a« erfte Treffen feuerte, i'oiocit e$ nid>t burd)

bie in ben J^einb einbredjenben unb fidt) bort aus-

breitenden Kolonnen gefjinbert würbe, im 33orrücfen

weiter. Die planten ber Kolonnen fäflten baS

©eweljr unb breiteten ftd) nadj rechts unb linfS in

ber feinblidien Sinie au«, bie ^efebü^c fuhren wieber

IjerauS unb feuerten auf ba§ zweite feinblia)e Treffen,

©elegentlia) ber £>erbftmanöoer 1755 bei ©panbau

^ unb bei Tfajirne füböftlid) Breslau wirb bie

flolonne mcfjrfadj angewenbet. $n ben „Pensees

et reglet giebt ber JKmig folgenbc ©eifung für ic)ren Cftebraua?.

„Ne jatmiis einployer ma colonne quaud l'ermeari a an cavalerie

en bataille derricre son infanterie: ma eolonue n'est bonne

que lorsque le feu d'infanterie s'engage, malgrC que Ton en a, dana

une ligne: alors, et s'il ne se trouve point de cavalerie derricre,, on

forme d'im bataillon de la aeconde ligne une colonne fortifiee de

quatre escadrons, et Tou perce.* ^n berfelben «Sojrift f>eifct e$ fpäter:

„Un uvantage comme celui d'une plaine serait trop grand pour uous,

et nous ue devons nous attendre qu'a des affaires de postes ou ä de

Tortes dispositions de la part des ennemis: c'est dans cos sortes

d'affaires, ou pour faire finir uu feu d'iufanterie qui souvent s'eugage

mal ä propos, qu'on doit faire ma colonne, fortifiee de deux ou quatre

escadrons de cavalerie, qui .sürement achevera de ddeider l'affaire."*

Der Äünig boffte alfo Angriffe, bie befonbcrS fdjwtertg burdjjufübren

[tnb unb in baS gefurdjtete „s'engager" ber Infanterie im fteucr, bas

ftebenbe fteuergefcdjt, auszuarten brofyen, buref) ben <Stofj „feiner Äelonncn"

ju entfct)eiben. SBenn wir fie, trofcbem f^rtebrier) fie noct) bei Wieberförift

ber „Pense'es et regles" befürwortet, bennodj im firiege niemals angewenbet

l'cfien, fo- fönnen wir nur annehmen, bafe ilnn bie gan^e Formation fajlteftlicf)

bod) für ben (Srnftfall niefft cinfad) genug erfduen.
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ö»)4 VIII. Tic irniroirtlun« Oer föräflen Sdjlatbtorbmuni.

VIII. T>ir (iintnurfUttnp in?r Wirägtn $d|Iad|forimun(!.

ISs ift bereits eTWä&nt werben,*» baß, obgleich ftönig tyrtebriefe f*M

wä&renb be« erften ©ajlefiidjen flriege« tyer unb ba bie febräge SHidjtung ber

Angriffslinie angeorbnet tyat, bennod) in ben €>$lacbten feiner beiben erften

Äriege bie fdjrägc ©cblacfytorbnung, ba« mag ber Äönig in ben (Menerab

^rin^ipien feine „Ordre oblique" nennt, nidjt angewenbet ift. 6?

erfa?eint notf)Wenbig, t>tcr nod) auf ba« $Befen ber fdjrägen ©wlacbtorbmnuj

^riebria)« etwa« näher einzugeben, elje if>re (tntwieflung na* 1 T4.
r
» tor-

gefteüt wirb.

Zweifellos fjat bie $bee ber fd)rägeu €?d}laa)torbnung ben Äöny

fdwn jahrelang juoor bef$äftigt. ®ie ift aber erft nad) bem £re«bener

^rieben taftifd) ausgebaut werben; erft ba ift e« bem Äönigc gelungen,

bie ftorm au finben, bie ba« SBerfagen eine« ftlügel« fidjer gemä()T=

leiftete. Die frortn ift aber &ier in gemiffem ©inne ba« &Mentliak

<ö$o&l f)at ftriebridj fajon oor 1745 „fajräge* Angreifen" befoblen — bie

Ausführung f)at er bie Armee aber erft na$ bem aweiten Äriege gelebrt.

£>ie „Ordre oblique" ftriebrieb« ift eine, fd)on bei i^rer burib

(£infcf>wenfen ober 3)eplomren erfolgenben ftormirung f<$räg jur feinbliäen

ftront angefefetc, jufaramenbängenbe £inie oon jroei treffen, raeift

aber nicf>t immer, auf bem ftlügel, ber angreifen foll burü) eine, bem erften

treffen borau«gef)enbe befonbere Angriff«abtfctlung, bie „Attaque", oerftärtt.

Die febräge ©cblacbtorbnung muß fo angefefct fein, baß ber an*

greifenbe ^nfanterieflügel bei feinem weiter auSjufübrenben

33ormarfcbe ben an^ugreifenbeu feinblicben ^lügel überragt, je

baß fein Stög biefen umfaßt, zertrümmert unb fcblteßlicb bejfen

plante unb Würfen bebrofyt, baß alfo bie gleichmäßig f ort-

febreitenbe Cinte ber ganzen Armee bie feinblicbe $ront aUmä&lirt

aufrollt.

ffienn ein, bie fernbliebe Vinic überragenber i^eil ber Armee früber

al« ber anbere oorrüeft unb auf biefe ÜBeife ben einen ftlügel be« geinbe*

audj umfaffenb trifft, fo ift bie« wof?l eine ftlügelfcblacbt, aber noeb leine

fdjräge Scblacbtorbnung, fall« ber übrige Zijtil ber Armee frontal angreift. Aud>

ba« $urücfbalten eine« ftlügcl« fennjeiebnet an fitr) nodj nirt)t bie „Ordre oblique
4
".

Ebensowenig barf bie SSerftärfung eine« ftlügel« baburdj, baß eine Ättatfc

baoor gebilbet wirb, al« ein äNeTfmal für bie febräge «Seblacbtorbnung an-

gefeben werben, benn ber Äönig ließ fefjr bäufig fold>e Attacfen bilben, wenn

er gänjlia) frontal angriff.**) 91odj weniger fann ein umfaffenber Angriff

mit äaoallerie allein gegen einen feinblicben föeiterflügel al« febräge <5d)ladJt^

*.i ©ftb. ®?ljd)r. 27, ö. 278.

**) 3Jera,f. bie 3Hanöoer bei Krampf am 6j< n 3Kai 1753, 6. 596, bei Spanbau am

2J»ft« 3lufluft 1754, e. 628, unb om 25'«"' Auguft 1755, 6. 640, unb bie jugrtjörwn

etilen 18 auf 2afel 5, 27 unb 29 auf lafel 8.
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VIII. 2ie üntmicfhmg free fdjrägcn Scmaditorbmma. 5Gf)

orbnung gelten, fo lange nic^t ber vtnfanterteangriff fdjräg angelegt

ift: bei* tft nur ein 3$egiprengen biefrö feinblid?en ÄaoallerieflügelS burd>

ftlanürung, ba$ ben Singriff einleitet.
NJiur bie )d>räge ftront ber ganzen

^nfanterielinie allein fann bie fdjräge ©diladjtorbnung als f o I d>

e

tenntlirf) madjen.

(£3 muß, wie gejagt, hier bic ^orm als befonbereS Äennjeia^en betont

werben, beim bie fdjrägc Sdjladjtorbnung 3riebrid)S beS ©rojjen ift

eine gan^ beftimmte ftorm bes 5^"fl c ^ ai,
il
r Hf^» nnb im (Idjelonangriff

erblirfen wir fie in ifyrer 93ollenbung, trctl biefer ifyrc prompte Ausführung

am firfjerfteu gewätjrleiftete. $)arum eben barf nid)t jebe Umfaffung eines

Teinbltdjen ftlügeis als fcfyräge ®d)lad?torbmtng angefprod)en werben, ©obalb

bie Gräfte geteilt finb unb nidit in einer fdjrägen ?tnie aufammenljängen,

ift ein foldjer Singriff feine fd>räge £a?lad)torbnung mef>r. $ei nnferen

beutigen Singriffen auf einen fernblieben ftlügcl umfaffen wir ben Öegner

gleidjfalls, aber, ebenfowenig wie Umfaffung unb Umgebung*) baSfelbe finb,

ebenfowenig fann man unferc heutigen umfaffenben Äugriffe unter gleiaV

zeitigem „$efd>äftigen" ber feinbli(b>n ftront als fajräge <Sd)lad>torbnung be^

jeidmen. $)a, wo beute „bef^äfrigt" werben foll (Demonftratioflügel),

mu« feftgefialten, aljo angefaßt werben; baS brauste ^riebrid) mit bem

^lügel, ben er »erjagte, nid)t ju tfmn. SBof)l fann man beibe Angriffsarten

cergletd)en, man fann fie in 93e$iefmng auf i^r 3iel „entfpredjenb" nennen,**)

aber in ber ftorm finb fie grunboerfdneben.

Die 6ejeid)nenbcn SDtferfmale für bie reine ftorm ber fdjrägen

3tf)lad)torbnung fefjlen in ben fünf ©djlacfyten ber beiben erften

Äriege ftriebrid)S, unb bcsbalb fann oon it)rer Anmenbung in

tiefen feine SRebc fein.***)

53is jum (Jnbe beS ^weiten >3cr)lcfif<r)cit ÜrtegeS finb uns folgenbe Sleufje*

rungen bes Königs über flügelweifeS unb fdjrägeS Angreifen erhalten:

1. $n ben befehlen Dom 28'"" April 1741:f) „An weldjem frlügel es

wirb befohlen werben, es fet» jeldjeS ber red)tc ober ber linfe, baoon follen

bie 20 Esquadrous .... attaquiren."

2. $n ber „Disposition", im tfager bei Strefjlen am 16',(" Auguft 1741

oerfa|t:ff) „<£obalb wie bie Arrode aufniarcbiret ift, fo foll ber ganjje

linfe ftlügel Cavall. mit ftanbbaftigfeit an ben fteinb warchiren "

3. $n berfclben „Disposition": „(Sobalb bie Cavall. attaquiret, |"o

foll au$ ber linfe $lu9el »on ber Infanterie idiremtft) oorwärts marchiren

unb ben g-einb attaquiren."

*i 2tuc& Jriebtid) bat in fpäteren feilen juv llmflefyuiig gegriffen, j. bei lorflau.

**) Tat)jen, ftriebrictyd bc<$ Wroßeu Vetren vom Kriege :c. söctlin, 1877, '3. 40.

***) flnfjang ?ir. 58.

f) Oftb. 1. 3d>I. Ä. U. »Uti. Wt. 2. 3. 10*.

tt) ^b<nba, «nl. Tu. i. 3. 27*

tft) 6^täg.

ftri^oac^idjtl^c GiniclMhftriL V. (>>*ft 28 30.) 12
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VIII. Tic (rntnndlung ber prüften 6tt)lö<b>rbmjtifl.

4. ber Selowifeer „Instruction für bie Cavallerie für ben Jy-ill

einer ßataille" oom 17 ,f " ÜWära 1742:*) „SBenn ber fteinb angegriffen

wirb, fo wirb ein ftlügel ven ber Armee ben Angriff ttmn: wenn iolcbtr

nun gefduebet, fo foll es etwas fchräge geschehen, bergeftalt, bafj ba^jenige

Regiment, fo auf bem ftlügel flehet, in etwas eher attaquiret als ba*

neben it)m ftehenbe Regiment, unb fo ferner bie anbern, fo naebfteben:

ieboch muß folcbeS faft obnoermerft fein unb fo, baß bie Regimenter iebr

für* auf einanber attaquiren."

5. $n ber (Selowifcer „Disposition für bie fämmtlidjen Regimenter

Infanterie" oom 2b* tn aHürj 1742:**) „Derjenige ftlügel, melier attaquirm

foü*. muß in guter Orbnung unb wohl gcfa)loffen an ben fteinb marchiren ....

unb: als recomniandiren (Seine Äöniglicbc Ü)?ajeftät ben Commander
ber Regimenter, wclcbe auf bem ftlügel finb, wo attaquiret wirb, oor atten

Dingen, baß felbe, fo oiel fie fönnen, immer in guter Orbnung in mäbrenbem

Chargiren auf ben 3feinb ^ubrängen."

0. ^n ber „Disposition <5o ©eine Äönigl. üWajeft. am 13" 8br***

uarf) ausgegebener Parole £)eS Vormittagen fämtl. Gen: r)aben $u »ijjni

getr)an":f) „GS mirb mit ber Linie fchratff) attaquiret werben, uirt

marchiret ber eine $lügel fo attaquiret gefchwinbter als ber anbere."

Der erfte, gwette unb eierte biefer Jüefefjle betrifft nur bie Äaoallerif.

$m britten ift $mar gefagt, ber linfe ^lügel ber Infanterie foO „fairem oer^

warte" marfdjiren, ebeufo wie im fünften angebeutet ift, „baß ein ftlüv/A

attaquiren foll"; aber über bas „2öie
M

ber Ausführung enthalten beibe fein

SÖort. ©S ift möglich, bafj ber Äönig baju münbliaje Erläuterungen gegeben

hat, jeboch faum wahrfcheinlich, benn erft bie fechfte ber aufgeführten ©eifungen

enthält eine «eftimmung über bie Art ber Ausführung, Söie fetjon früher

beroorgerjoben würbe, rr!) ift bas entfajieben als eine föeiterentwttflung fc§

$ebanfcns ber fehrägen Sctjlachtorbnung anjufe^en, weil tjier $um erften 3Ral

gefagt ift, wie fid? ber flönig bie iöilbung ber fehrägen Vinie bamals ba*te:

benn ihre .s>rfiellung auf biefe Art rerftanb fi<h burchauS nicht oon felfcft.

<2ie tonnte auf gar mannigfache Söeife gefchehen; ber Äönig fjat in ber 3«t

jwifa>n 174G unb 1 755 auf nicht weniger als acht oerfchiebene Arten oerfuebt.

fie $u bilben.

Aus ben uns erhaltenen Uebungsbcridjten ift $u erferjen, bau *n:

fefcen ber Angriffslinie fdjräg $ur feinblichen $ront oon 1746 ab aeüM

würbe. Diefe (Srfcheinung trifft genau mit ber 9iieberfcr)rift beS erften Gut

Wurfs ber ©eneral^rtnatpien, ber „Instruction pour les Ge'ueraux'', ju

*) Oeuvres. XXX. öö.

**) Oeuvres. XXX. V,
***) 13t'" cftobcr 1744.

t) ©ftb. 2. 6$r. Ä. I. »nl. 20. S. 128*.

tt) Sc^rätt.

ttt) <Mftb. 2. S$l. Ä I. \WJ.
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VIII. Tie @ntTOt<fluw\ ber fc&rägen 6d>(ad&torbmmg. 507

lammen,*) worin ber Äönig bie ®runbfät$e für bie Slnwenbung feiner

„Ordre oblique" nieberlegte unb t^re S3ortr>cilc beleudjtete.**) Dies be*

weiff, bafc er 3U biefer 3eit bie SRotljwenbigfeit einer feften ftorm für bie

fdjräge Sd?lad)torbnung erfannt r)atte unb nadj einer folgen ju fud^en begann.

911S bie erfte unb urfprünglidifte 2trt, wie bie SStlbung ber fdjrägen

Vinte oerfudjt würbe, mu§ bie in ber oben angeführten „Disposition" oom

13 ,fn Oltober 1744 befohlene be^eict)net werben, inbem „ber ^lügel fo

attaquiret gefdjminbter als ber anbere" marfdjiren follte. ©ie bot nur febr

geringe ©ewäbr für baS Belingen unb fdjeint nad) bem DreSbener ^rieben

aud) batb gänalidj oerlaffen worben 3U fein.

Die 3 wette Ärt war baS ©djwenfen ber ganzen Vinte wäfjrenb beS

SöormarfdjeS um etwa ein Sed^etyntel bis bret Stotel. Der Äönig wanbte

fie aud) nod) in fpäterer $eit an, fo beifpielSmeife gelegentltd) beS 3flanöoerS

bei üflarfa^wifc meftti<t> Oljlau am 2Un September 1751,***) naa^bem längft

bie folgenben juoerläfftgeren .fterfteflungSweifen ber fdjrägen ftront angc=

nommen waren. Der ©runb hierfür war zweifellos ber, bie Xruppen

im ©dnoenfen mit langen »Unten 3U üben unb au prüfen, benn Scbwcnfuugcn

fonnten wä^renb beS 93ormarfdjeS in juoor fdjon fdjräg angefefcter $ront

immer nod) nötfytg werben, faß« biefe urfprüngltd) nidjt fdjräg genug gerietet

worben war.

©äfjrenb alfo bei ben beiben genannten Strten bie i'djräge ftront erft

beim 93ormarfdj 3um Angriff gebilbet würbe, begann ber flönig balb nadj

bem Kriege, fie fdjon beim ©infdjwenfen ober ftufmarfdjiren t)erftcUcn 3U

laffen, fo bafj bie ftrmee gleich mit ber gewünfdjten ^ront oormarfdjiren tonnte.

3unädjft fudjte man bei ber britten 3trt bie fdjräge tftidjtung einfad)

burdj baS 93ornef}men einer ©djtilter 3U erzielen, inbem für baS CHnfdjmenfcn

unb ÄuSriajten „Mgnementspunftc" gegeben würben, $n biefe würbe im

treffenmeifen 2lbmarfd? eingerürft unb bann bie Vinie fofort nad) if)rer $Qtx^

fteüung auSgeriajtet. 2krgl. ©fi^e 1 auf Seite 508.

5Bci ber oierten 2Ut, bie im ^alle beS flügelweifen 9(nmarfd)eS 3um

Sufmarfa) ober aum Deplomren Bnwenbung fanb, fdjwenften bie Spifcen ber

ftolonnen nad) ben gegebenen „Points de vue", um bie oerlangte gront

annäfjernb 311 erreidjen; aisbann mürbe beplooirt unb nad) ben Attachings*

punften genau ausgerichtet. SBergl. ©fiaae 11 auf Seite 568.

Die „^nftruttion für bie (Generalmajors oon ber Infanterie" oom
14"" «uguft 1748 fajrctbt bie fünfte Slrt oor: „2Benn ber reajte ftlügel 3uerft

attaquiren foll, fo muß ein ieber #ug 3 bis 4 {Rotten ben Unter*Officier 00m

93orberaug überflügeln; fo fommt ber linfe ftlügel oon ber Linie gemife aurütf,

woben 3U erinnern ift, wie es beffer ift, bafc berfelbe au weit aurütf ftet)e, als 3U

weit oor, benn man Fann iljn mit einem Söorte avanciren machen, aber oor

*) ®ftb. ©jlfär. §. 27, 6. 23«.

**) (Sbenbo, 6. 280.

***) Ste&e 6. 589 unb Xrtfcl 4, Sfijje 15.

12*
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VIII. 2k entroirflung ber jrfjrägen 3ct)ladjtorbnuna. f>6<>

bem t>inbe jicfi jurütf £u sieben get)ct titelt wotyl an. 5)icfcö ift eben baffelbige,

wenn eine Armee liniemoeifc linfS aufmarchiret.*) ©oll aisbann ber

iccfctc tflügel jurürf fein, fo muß ein jeber 3ug 4. Kotten tinte über bem anbem

marchiren." #ier nmrbe alfo bie föräge Sinie babura) erreicht, baß bie

i*clotcnö in ber ßolonnc oor bem (£infa)roenfen ntd)t auf ^orbermann blieben,

itmbern jeber ^ug fiefc um aroci bi$' uier Kotten re$t« ober linte fyerauSsog,

um ben Porauömarfdnrenben #ug ju überragen. <5o entftanb eine Hrt von

£albfolonne, aus ber bann eingefcb>cnft mürbe.

ttur$ oor Ausgabe genannter ^nftruftion fyatte ber Sfbntg biefe JÖilbung

ber fdjrägen tfinie fdjon mebjfadj ausführen laffen, offenbar $ur ^Jrobe.** Äm
o^ften c^un j ] 743 ^cr 2Ragbeburger 9ieoue tourbe befohlen, baß jebeS ^eloton

ba£ oorbergebenbe um 2 <5dmtt überragen follte, fo baß nad) bem Gin*

iebroenfen „ber Hufe ftlügel hinter bem redeten", b. f). weiter aurütf als biefer.

ftef)e. Cbenfc b>ißt es in ber „£>iSpofition" für ein öxer^iren bei Ißotsbam

am IT)" 1
' Sluguft: „£er linfe ftlügel foU Dorfen, ber redjte aber aurüefe

fein - (*in jeber $ug foll beSfjalb beim üttarfO) in ber rccf>tSabmarfa>irten

^clotonfolonne, foroie man in bie 9Jäf)e beS ^lafeeS fommt, wo eingcf<b>en!t

wirb, um 2 Kotten linfs über baS oorauSmarfäirenbc Peloton überftefjen, Je
ba§ ber redrtc ftlügel ob>gefäbj 100 Schritt***) aurürffte^et." ^luci £age

ipäter, am IT' " 2luguft, aber bei rett)tsabmarfd)irter Äolonne lotrb befohlen,

„baß bic Division« bergeftalt marchiren follen, baß fie auf bem redjteu

Flügel mit 4 Kotten oon ber oor ibnen raarohirenben Division gebetfet

icnnbt", es Joirb alfo mit 4 Kotten überflügelt, loic bicS in ber ^nftruftiou

für bie Generalmajors angeorbnet ift. 3?eitn flügcltocifen Vlufmarfd} würbe

*> f). cinjdm>cnlt

** »ergl. autfj bic „Sispotition" $ur Üjreölaui^en WeneraUMcuue am 2''-' 3cp-

tauber 1717 Seile 543. Xie Hebung ift ebenfalls fetjon ein ^erftid) juv SJilbung bei

irfirdgen vinic auf bic oben bcjdjriebenc 2lrt.

*»*, ifö waren <> ^alaillonc, bic (
y)renabier:Mompaauku befanben fiefj bei ben

Bataillonen. XaS Bataillon beftanb fomü auö 10 ^clotono, bad ergiebt bei 00 ^clotouo

vavci !«> 3Aritl, wenn man bic 2keitc uon jioci Kotten 311 ungefaßt 1' « 3a)vm reefmet

VinfJ j('mar'd)ivl.

rcditi> eiMRcict>K>eiitt

.

'Hfdjto obniarfdjirt.

linfv» tiniKittjmtutt.

!
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570 VIII. £ic (rntnricflung bcr fcbrficien Sdjlo^torbnuua.

wie früher oerfafjrcn, ba$ beißt bic Vinte mufjte fia) nadj ben ..pointo <i*

vue" rieten. Dabei würbe aber idpn wäfjrenb be« KufmarfcfreS in Dictftonrn

unb $>albbataiüone bcr \u oerfagenbe ftlügel $urütfgebalten, unb bic ©pifeert bcr

Solenne würben a(liitcit>ltc^ nad) ber neuen ftrontridjtung gebret)t.

Die fedjfte Slrt ift bic Bilbung oon Staffeln ober @a>lcn$. in

V.)
un «uguft 1751 liefe ber flönig bei einem CSrerjiren ber $otdtomrc

(ttarntfon 3um erften üKal bie fajräge ©d)laä)torbnung burd) tu

Abtreten in iöataillonSftaffeln bilben. £ag$ suoer Ijatte et ben

Generalen unb ©tabSoffijteren bei ber Carole bie „DiSpofttion" fclbft Httirr

n

ftadjbem ber Äufmarfa? ber fiebert Bataillone in einem treffen mtt «nen

3lanfen*$ataiUon reajte, AA, angeorbnet ift, Reifet e$ in ber „Diäooftticn'*

weiter: „So wie bie Vinte aufmarehiret unb gerietet würbe ftcfcn, leitete

1" Batt. Garde antreten unb bafj Spiel rühren, bie flanque mit linfeufl

folgen, wenn ba* l
,f Natt, würbe 20 ©abritt oorauf traben, albann ioUr

ba$ 2" Batt. Gard. antreten, gleichfalls ba* Spiel rühren, gerabc auf

marchiren, unb in ber distance baoon 20 ©abritt jurürfe bleiben, M u

immer avanciren, baS ber red)te Flügel berer Limmer Veutfjc rom Batt

aerobe bidjte an ben linfcn ftlügel be$ 1«'" Batt. Garde im frall wenn

*; Sic lertfltjje ift einer ftantycidnturtg bco vserjogS /^erbmanb von Craun'ty^

>iftct)flebtlbet.
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VIII. Tie (intnntflung ber fdjrägen £d)(ad)torbmin$. 571

'l
u Batt. in ber£inie rücfte anftieße, unb auf bicfc luc^fc alle übrigen Batt. Don

ber Linie folgen, bie ftlügel« berer Batt. folten im avanciren f<$nurgerabe

bleiben unb folte fjaubtfäcfyiti im avanciren ber linfe ftlügel ntcr>t oor prellen.

„©oroie ba« 1" Batt. Garcl: naa? ot)ngefet)r 150 Stritt oon ber mit

©tangen raarquirten feinblidjen Linie feun würbe, bann folte e« mit Batt.

im avanciren anfangen ju chargiren, 3 maljl bura>, ba benn augenblitflirf)

Büblow mit ba« Flanquen Batt nodnnal« linf«um comuiandiren müßte

um ^ront etnmärt« $u befommen, Ober unb Unterotüc. burd) treten laffen,

mit £ügen ^urtig rec&t« fd>wenfen fidj Ijeraußer jte^en fo geidjwtnbe wie

nur immer mbglid), um ben ^einb in ber Flanque ju fallen, fid) roieberum

wenn er weit genug mieber oorgerüeft feijn wirb, baß it)m unfere 1'inie nid)t ju

gefdjwinbe auf ben §al« fommen fönnte,*) galten laffen unb fidj mit $ügen

wieber linf« fdjwenfcn unb auf inarchiren **) babennba« 3k (91. ba« l lf ©1.

fenn mürbe, fidj fo postiren baß er aucf> be« g-einbc« Flanque oom 2 tc "

treffen erreichen fönnte unb feine 3 patronen mit ganzem Batt. auf ber

©teile oerfeuem. Die übrigen Batt. au« ber Linie folten barauf mit einem

guten ftarfen ©abritt ofjne 311 lauffen in bie Linie oorrüefen, fo wie jebwebe«

Batt. mürbe etngerueft feun. augenblitflidj aud) ofme fidj um ba« anbere

Batt. abzuwarten mit ganzem Batt. im avanciren iljre 3 patronen oer-

feuem. 3Benn bieie« gefdjetjen fo folte bie Linie mit einem orben Hieben

guten ©abritt nodj avanciren, normal« Ijalt madjen, öffnen, Conipaguien

t'ormiren, ba« ®ewef)r benm ftuß nehmen, ®ewef)re unb Tafd>en revidiren

u. f. w. $m mät)renbem Manoeuvre mürbe befohlen, ba« anftat ber

20 ©djritt flistani-B folten bie Batt. mit norf> rnabl fo oiel ©abritte dislnnce

zurüefe bleiben."

©elegentlitt) ber ©djlefifcbm töeoue bei üBarfdnoife weftlia? Oljlau ließ

ber Äönig am 6,c" September be«felben ^afjre« einen Angriff mit Citijelon«

burd) 24 Bataillone in zwei Treffen ganz in ber nämlichen Seife au«fübren, wie

er ihn Iura auoor bei ^otäbam erprobt t)atte t inbem jebe« Bataillon mit

40 ©abritt ©taffelabftanb oom oort)erget)enben antrat. Die Bataillone be«

zweiten treffen« traten gleichzeitig mit ben im erften Treffen oor it)nen

ftehenben Bataillonen an.***)

%m 28f,f" 3Äai 1752 bei ber Berliner (Venera UÜHeouc wieberholte

g-riebrich ben Berfudj mit 30 Bataillonen in jioei treffen. $m erften Treffen

befanben fidj 16, im zweiten 10, in ieber flaute 2 Bataillone. Tie „Diä-

pofition" befttmmt: „Der linfe ftlügel foll suerft attaeftren." Die ganze

linfe ^-lügeUBrigabe hatte ^unäa^ft mit 4 Bataillonen anzutreten, mit tt>r

gleichzeitig bie betben linfen ftlanfemBataillonc mit föecht«um unb 3 Ba

taillone oom linfen ftlügel zweiten Treffen«. 3tu« bem erften Treffen folgten

*) 'BJeil baä 1. Bataillon infolge bc« Beuerns Inugjatnor uonücfto.

**! darunter tft Itnfö ßmidjivenfcn ju oerfteljen.

«crgl. 3. 591 unb Tnfcl I, eti.Me 15.
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572 VIII Tic Ci utiutcftiiHfl tex fragen 8d>lad)torbmm{t.

aisbann mit je 5o Schritt Jicfenabftanb je 2 Bataillone, ba3 fjtnter tynen

fte&enbe Bataillon be* ^weiten treffen* trat gleid^eitig mit ifjmm an. 2)iit

bein re*ten ftlügcl Regiment erften Greffens traten bte beiben regten fttonttn-

$ataillonc mit Vinteum unb 2 Bataillone bed regten ftlügete ^weiten

treffen* an.

s rljc.-
n * * —

-

m iriii - * I I'
riÖ—

,

5'= r [± ? ¥ ^ . ^

2 3 =' 1 '

3 ~ ~ ^
2 s •

2 = 2

£ idUfltftCI

£ frtnrf(it«ftn

I s

$>ier mürben alfo Staffeln öou je 2 unb eine £etenftaffel oon 4

taillonen gebilbet, unb ber Staffelabftanb würbe auf 50 Stritt erhöbt, ra

bei 7 Staffeln ber oerfagte ftlügel nur um 300 ©abritt gegen ben m-

greifenben £urü<fblieb, wäljrcnb er bei 9)Jarfd>wifc mit 14 Staffeln uirt

40 Schritt ftbftanb um 520 Sdjrttt weiter aurüct fam

^n ben folgenben ^abjeu werben ät>n(ict>e Angriffe bei fielen (Siegern

betten wiebcrbolt, balb mit Staffeln oon 1, balb mit fola>en oon 2 $j«

taillonen unb mit Jiefenabftänben von 20 bis 50 Stritt. 33ei bot

großen Spanbauer Manövern 1753 wenbet ber Äönig merfwürbigenreiit

ben Gcbelcnangriff nia>t an, obgletd) er bei einer Uebung in febräger

Sdjladjtorbnung angreift. *^ dagegen fefyen wir ifjn bei ben ©panbaiifr

aWaniwern 1754 unb 1755 ausgeführt, im Vager bei £fd)irne in ©älefwt

1755 jeboeb wieber nia?t. SBielleirtt unterblieb er im legten fralle au* frurit

bor Defterrcidnidjcn Hunbfa?aftcrn. ^wei ^abje fpäter follte biefe roxi-

tigfte Neuerung, bie ber ßünig in ber langen griebenfyeit eingeführt batte, in

ibrer funftrciai oollcnbeten £orm ber fprägen geftaffelten tfinie gerate w

Sdjlcficn bei bev Vcutbcner Sdilacbt ibrem Schöpfer feinen fdwnficn Lorbeer

erringen helfen!

liine 1755 ober 1756**) abgehaltene Uebung ber Regimenter

Bvaunid>weig unb Jorcabe jeigt nad) Uebcrf*reitung eine« ftluffeS (#rü<ftf j

v
21m 5 ^ September. 3icb,c ccite G04 unb Tafel 5, 8fi.«c '20. Sergl. ^ni*

•* Tao Tntmu roor niebt flenau ju ermitteln.

Digitized by Google



VIII. 3Me (rntroidlung ber icforägen e^Jacfjtorbnung. f>7;i

SOiancrer) ben 33ormarfcf> mit gctielonbitbung. Ecibe Regimenter marianrten

in recfytsabmarjrtirter ^elotonfolonne in baS „SUigncment" sroiidien ber

ttirdje unb bem flreuj, ÄA. »I« bic Xete in bie b?äf>e be* flreujcS fam,

würbe .£>alt unb Äontremarfdj gemacht, |*o bafe bie Äolonnc nunmehr linfe

afrmarfdnrt, mit ftront nac& ber flirrte ftanb. 9fun mürbe mit Nersum in

ber ^clotontolonne in bas „Slligncmcnt" awifdjen bem iireu$ unb bem ißaum

aerüeft unb babei gleichseitig in ber ärionnc V rcdjt* gci'dnuenft. $n ber

neuen «Knie angefommen, mürbe erft ausgeriebtet unb bann mit ^elotons

rechts ringefÄwcnft. Die ?inie mnr|cf)irtc bann frid 31cm Jyluffe üor, bic

^ataillonsgeicbüfec feuerten im SSorgctjen. 2lm <yluffc rücftcn bic ©ef^ü|c

be$ II. ^Bataillons ftorcabc nacb k um mit benen bc* I. SüataiUons



;>74 VIII. £te entroidlung ber fertigen £ d)la$»orbnung.

1 V

Braunjcbweig bei c „ein Äreujfeuer auf« anbete Ufer macben $u tonnen".

Da« 1. Bataillon ^orcabc überfebritt nun bie Brütfe mit bem btrn }Moton

oorau«, inbem bei biefem fooiel Kotten abbrachen, al« nötfug war, unb tue

übrigen Peloton« fid) mit Vinte- unb föecbt«um anfd)loffen.*) ^cnfett« fanf

fid) ba« Bataillon foweit nach linf« $u sieben, „bamit aüe wer Bataillone in

ber Biegung be« ftluffe« flehen fonnten". Die ©efdwfce ber beiben mittleren

^Bataillone gingen mit beren erftem ^eloton über, bie ber beiben ^lü^cl«

Bataillone folgten julc^t. &uf bem jenfeitigen Ufer lourbc nach oollenbetem

?lufmarfd) in B B mit ber ganjen t'inie '/« recht« gefebmenft, bann gehalten

unb hierauf, neupbem ba« linfe frlügel*Peloton oom II. Bataillon ,voreJt<

eine %\anU gebilbet rjatte, in Staffeln oom linfen Flügel mit 20 34ntt

ftbftanb angetreten.

©ine f iebente Slrt ber Bilbung ber fprägen Vinie

ift bie, wonach ber Sönig gelegentlich be« ÜWancwer«

am 27Un Äuguft 1754 bei Spanbau Herfährt. 9iad)bem

bie Äapallerie be« feinblid)en Unten ftlügel« weg»

gefprengt ift, bricht er bie ber feinblid)en $ront

junächft parallel aufmarfchirte ?inie oor bem antreten

jum Singriff unb [teilt auf biefe Art au«nar)m«weife nur

ben größeren I^eil ber ^nfanterielinte ichrag. 14 Ba^

taillone be« erften treffen«, einfd>lie0ltd> ber beiben

au« ber regten plante unb 8 au« bem jweiten treffen

treten allmählich, je $wei unb ^wei al« ©taffei ya*

fammen, mit 15 Schritt ©d)elonabftanb an. Der linfe

ftlügel beiber treffen blieb junädjft ftehen.**)

(Snblid) ift al« achte &rt, bie $u ermitteln

mar, bie folgenbe au oeraeidjnen. (gelegentlich be«

ÜWanöoer« am bun September 1753 bei Spanbau***;

war bie Ärmec in feaj« Kolonnen, bie beiben f^lügel«

folonnen au« Staoallerie beftchenb, flügelweife au«

bem £ager aufgebrochen, um ben fteinb anzugreifen.

Diefer Äbmarfch bebingte alfo eine $erftellung ber Öinie burd) Dcplcüirit

Der Sönig faßte jebod) nad) ©rfunbung ber feinblidjen Äufftellung ben (snt
1

d)lufet anftatt beffen cinfehmenfen ju laffen. Gr befahl, baß jebc ber ®pi$»

ber brei linfen Infanteriekolonnen oon ber recht« befinblichen um 500 «ärir«

jurütfbleiben follte. Dann fchwenften innerhalb ieber Äolonne bie Ieten<

Bataillone beiber Treffen recht«. Da sum Deplopiren aufgefchloffen int,

fo würben nun nach rücfwärt« 3ugabftänbe genommen unb bann Bit

feloton« linfs eingefef/wenft. .^>ier würbe alfo bie fdjräge 9iic&tun^

* Kcrgl. „£a3 ©rüden üManöcct" Seite 420.

2>aö Nähere ftehe <2. 62«» unb Tafel 7, Sfijic 26. 2)ie fCbrAgc srini« #
ber Älcin^ett ber ©<f>elona6ftänbc rocgen ntcr)t in Staffeln bargeftellt.

• *crgl. Seite 604 unb lafel 5, Styie 20.
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VIII. 2)ie entroidlung ber jdjrägen 3cf|lad)torbnung.

linic bura? bic ©pifcen ber Kolonnen im 33orauS festgelegt unb baburd) ber

linfe 5*u3eI t>erfagt.

X>icfcö äugerft funftiwlle unb frfjwierigc Sßerfatyren geigt bie Iwqe

aWanöDrirfafugfeit ber Armee im ^eüften £id)te. ®ebörte bod) fd)on an fid>

ein aufjerorbentlidjer „2)rill" baju, bie langen Linien in ber einmal ange^

festen fdjrägen Widjtung gegen ben fteinb oorwärt* 3U bewegen, ba ba« ge*

ringfte „SBerwerfen" einer ©dmlter auf bem 9ticf)tung§flügel bie bea bfid)tigte

AngriffSrid)tung in ftrage ftellen tonnte. £>ie SBorwärtSbewegung muftte

genau parallel mit ber einmal angelegten SRid)tung§linie erfolgen, txotj aller-

fjanb SdjmierigfeUen unb .ftinberniffe, bie audj ba$ fefteinbar ebenfte (Selänbe

ioldjeu Bewegungen ftctö bietet, derartige t*ormärfd> mit unferen heutigen

flompagniefolonnen in größeren 35erbänben foften befannthd) fdjon üWüf)e

genug, obgleid) oorfallenbe ftefyler infolge ber oorljanbenen feitltdjen 3wifd)en*

räume leidet auszugleiten finb, wäljrenb bamate bie gufammenljängenbe

Vinie feft gefdjloffen bleiben mußte, ©er fid) baS oergegenmärtigt, ber mufj

gewtjj bewunbernb oor jener 2flanborirfunft flehen. SBeniger fd)wierig ge*

ftatteten fid) bie 95ormärfd>e burd) bie ©djelonbilbung, weil fid) bort ber oou

einer einzelnen (Staffel gemachte geiler nid)t fofort auf bie gange £inie über»

trug unb weil, wenn nur bie Ütefenabftänbe ber ©taffein eingehalten mürben,

bas 93erfagen beS einen ftlügels unter allen Umftänben geftd)ert blieb.

©äfjrenb ftriebrid) 1743*) nod) Anweifungen geben mufctc,

wie bie id)räge tfinte $u bilben fei, fonnte er gu Anfang be$

^afcre* 1753 bie ©eneral^ringipien in bie £>änbe feiner ©enerale

legen, of>ne über bie §erftellung3art feiner „Ordre oblique*

nod) ein Söort gu oerlieren. ©ie war feit fed)3 ^at)ren oöliig in ber

Armee eingebürgert; fogar ber (£d)elonangriff würbe fdjon feit metyr als

^reSfrtft überall geübt, Aus ben bisher oer$eid)neten Uebungen unb au*

ben weiter unten gefd)tlberten üttanboern ift $u erfefjen, baf) bie fd)räge

Sd)lad)torbnung Dielfad) unb in allen Jkoöingen angewenbet würbe.**) ©ie

mufcte bei Ausbrud) beS Siebenjährigen flrieges ben (Generalen unb

Offizieren aller ©rabe oollftänbig geläufig fein, ffienn bie Armee bei

ibrer Anwenbung in ber ^rager unb floliner ©d)lad)t bennod) oerfagte,

wenn beibe 3J?ale ber „refufirte" ftlügel ungeitig gum Angriff über*

ging, fo barf ber (ftrunb nid)t barin gefugt werben, baß etwa bie $orm
beS 93erfaljren3 ben ^üfyrem nod) irgenb weldje ©d)wierigfeiten gemad)t l)ätte.

©3 wäre bann unmöglid) gemefen, bafj bie Armee ben ©djelonangriff bei

Veutljen in fold)er taftifd)en $5ollenbung burd)füfjrte, wie es tljat|äd)lid) ge-

|d)al). 2öann unb wo fjätte baS bewegte ^atyr 1 757, baS ereignifjretdjfte bes

*) 3nftt. f. b. H. ÜK. Hergl. aud) 6. bM, fünfte tfrt ber ^itöung ber f^rä^eu

6d)tadjtorbnung.

**) 66 liegt nod) eine grofee ^njaJjl von üeridjtcn über Uebungen oor, bei beneu

fic ebenfollä angeroenbet ift, bie aber, um Ü5ieberl)Olungen ju oermeiben, fort;

gclnffen finb.
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."»70 VIII. lic irntwirflimg ber fd^räoen ccfj'arijtorbnuna.

flanken Ärie^c«. bic 0*>elegcnbcit bieten fotlcn, ba* §>ccr in ber Sccmtif biefe*

Angriff* weiter aushüben in ber ^eit ^wifeben Äoltn unb VeutbenV 33ci

i*rag trugen in erfter Vinte bie au&eTgewcbnlia?«n unb unerwarteten ^inber^

iiiffc, bie bas (Mänbe bei Unter-^ocjcrnitj bem flufmarfd) entgcgenfefctc, unt

bie bierburd) entftanbene Verzögerung bie <2*ulb, baß bie 33ilbung bei

jd-rägen Vinte mtfelaitg. iöei ttclin finb mifeoerflanbene 33efcMc nnb ber

Uebcrcifer einzelner güljrer bie Urfacbe gewefen. Die s32eigun^ $um „Vorwärts

burdjgefjen* ift beim beginn eine* Kriege* faft immer oortjanben. ©ie ent=

fpringt bem regen effenfioen ®eift, ber $u unferm $>cil feit #riebrid)$ Sagen

in unferem £)eere unausrottbar geblieben ift. 3ie ift eine ftxwfyt ber Äütjn--

beit, bie orjnc rciflitfcc Ueberlcgung in „einer einzelnen §anblung fdwn leidst

$nm örtitex werben fann", wie (Slaufemifc fagt, aber: „SBobl bem $>eere,

wo fid) eine unfertige flürmf)eit häufig $cigt; es ift ein üppiger ÄuStrufc,

aber ber $euge eme* ftaftigen 33oben$."*i

£>er ftönig Ijat fid) cor beginn be* Siebenjährigen ÄrtegeS bie „Ordre

oblique" für ben Eingriff $ur Siegel gemalt: feinen Stanbpunft in biefer

.§infid)t fennaeidwen bie „Penseos et regles
u

flur (Genüge.**) Die fd)räj}f

Crbnung war irjm 1755 baS Nüttel ben (Gegner entfdjetbenb gu f^lagcn,

beffen ?lnwenbung er allen übrigen oorjog. «ber man würbe bennodj febl

geben, wollte man annehmen, ftrtebria) tjabe barin ben einigen SBeg jum

(Erfolge erbltcft. ©an,} abgelesen oon ben fallen, bie audj bei oerfdnebenen

sYifanöt>crn 311m Slusbrutf fominen, wo er ben Gegner „en rase canipagne-

annimmt, unb wo er parallel) d) lad) ten idilagen will***i fe^en wir itm barum

bei ben ftriebcnsülumoen metjrfac« anbcrS oerfabren. ^n ben „Peusees et

reglos" v) fdjreibt er: J)u voit douc clairenient <|tte lo grand art d u«

general ronsiste ä bien eonnaitre le torrain, ä profiter de tout ce qu'il a

de lavorable pour lui, a savoir faire sa disposition couvenable pour

ehaque oerasion. et. c'est dans ces sortes d 'affaires de poste oii ii

laut, pour que votre disposition soit bonne, qu'on se regle sur eelle

de 1 enneini et sur le terra iu oü 1 011 veut eoiubattre." liefern ($runb=

fafce getreu, oerwenbet er balb bas zweite treffen ^ur Umfaffung beS J-einbe*.

wäbrenb bas erfle frontal angreift, ff) balb bilbet er mehrere Ättatfen per

ber ^auptliuic.ff f) balb burd>brid)t er bie ÜKitte ber {einbüßen Stellung

mit maffirten iiräften.*-!-) 9Iud> gegen ftarfe £>öf)cnfteüungen ger)t er zuweilen

frontal oor unb greift babei ben ftärlften ^unft überlegen an*fv> weil et

„"Com Htkflc". III. 23ud>. « 'top.

' Ü'cral. «ftb ejltyr. \v 27, (3. 11. 'M:\.

^. XXII. 3t. 11. SBcrgl. and) Oiftb. Gjlfdjr. $>. 27. 2. l'77.

vi Stbfdnütt: ( umlints et batailles.

i-l i SHanöocr bei »ctlut am 24''»« Suguft 1750, 8citc 5K5.

f f ;*' 3Wanbi)cr bei itrampitj;, nortuoeftlid^ 3:cutjd)»yiffa, am 6'"« üJiai 1763, oeitf .W
*Y' Manöver bei Spnnbau am 7»» »inb 8,c » September 1753, 6cUe ii07.

*; ;•) äWanöoer bei opanbau am 20 »« 3tuauft 1754 unb am 25'»» Jtufluft l75n.

3oitc «28 unb «4(».
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IX. SNanboer. 577

erfennt, bafc mit bem 93er fuft tiefer einen befjerrfdjenben ftöljc bie gan$e

Stellung für ben Gegner unhaltbar wirb. <So ocrftanb c* biefer bewunbern**

icertbe ^elbljerr, felbft weit oon jebem ©d;cmatifiren entfernt, aud) feine Unter^

rubrer oor ber ©infeitigfeit ju bewabTen, wenn fic nur Sfagcn Ratten, su fef)en.

IX. kanntet.

$n btefem 2lbfdmitt finb nur fold>e Uebungen aufgenommen, bie, im

öegenfaft au ben in «bfcfcnitt VII. betriebenen, im ©elänbe unb ent*

meber oon $wei Parteien gegeneinanber, ober gegen einen maTfirten fteinb

ausgeführt mürben. Die beigegebenen ©«äsen finb fämmtlid> nad> Plänen

unb flroftS bes 8rieg$ard>io$ ge^i^net. hierbei mürbe bie ©elänbebarftcüung,

fomeit fic oon «ebeutung ift, mögUdift getreu nad> ber bamaligen Lanier,

bie Sobenbebecfung bagegen, beS letzteren SBerftänbniffeS falber, in ben freute

üblitfcen Signaturen miebergegeben. £>ie Orienttrung ber ©fijsen ift gleichfalls

ben Originaltönen entfprea^enb; e$ ift bafjer ftets auf bie ^orbnabel au

aalten. £)er marfirte fteinb ober, wo $wei ÄorpS gegeneinanber mano*

enrten, eines baoon ift ftets fttjraffirt bargeftcUt. $>ie 2ruppen*Siguaturen

finb im allgemeinen bie folgenben:

TWMi Bataillon

Cd Wrenobiet'^oiaiUon

0 B £3 Cöfabton

1
! ^rf& MaooUeticRegiment

H« ß«fd)ü$e m W »atteric

•Hapallevie

Snfantene
| mar!irU.

r feinbltdjcr Linien.

oftne fceftimmte 3tärfe.
!

gür aüe in ben nacbfolgenben Darftellungen oorfommenben Ortenamen,

bie nidjt auf ben juge^örigen «Stilen ftetjen, wirb nochmals auf Sfi^e 1 ^ c /

oerwiefen.

25ejüglta) ber SlrtUlcrieoermenbung bei ben ÜÄanööcrn finb bie

3-äUe ^erüorsubeben, wo befonbere Batterien f ormirt werben: fie beftefjcn

faft immer aus SJataiUonSflefajüfcen, bod> finb fic in aüen biefeu fällen

äweifelloS als fa? wer e ®efd}üfce gebaut. Die t^atfäa)lia^e Hermenbung

fa>erer (^cfdjü^c gelegentlich ber frriebensübungen ift nur bei ben großen

Spanbaucr sJNanboern 1753 bis 1755 nacb^nweifen unb aud) bort nur in

fet)r befairänfter 3af)l. ®* waren im ^rieben feine *}Jferbe für bie

fdmfce ooT^anben. Der Sönig gab bie nötigen $efpanne aus feinem ÜJiarftaUe
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f>er, ober fie würben für Berlin aus bem „Depot ber ©trafen* ober ©äffenpferbe"

geftellt. gumeilen würben aud) 'JJfcrbe gemietet; man oerfutjr hierbei aber mit

großer 3parfamfeit. ©enn bei foleben Hebungen bie meiften ober alle

oorfjanbenen BataillonSgefdjüfcc in Batterien Bereinigt würben, um bie fernere

Artillerie oorjuftellen, fo finb bennca> bie BataillonSgef^üfce bei ber Infanterie

in ber etatmäßigen 3atjl ftets anjune^men, ba bie für fte oorgefäriebenen

^wifräenräume bei allen Uebungen offen blieben.*'

1. aWonööer bei $otsbam am 16tfH «ngnft 1747.

(Intwitflung eine* Äorps oon 5 Bataillonen unb 8 ©efdjüfccn

unter $üf)*un 3 beS Königs aus einem Salbe jum Angriff auf

ein Slorps von 4\'u Bataillonen mit 6 ©eftfüfcen unter bem

^rmjen ^einrieb, oon Greußen.

Die Orbres be SBatatÜe beiber ßorps finb aus ber ©fij$e ju erfebai

Das ftorps beS Königs rücfte juerft burdj baS BranbenbuTger £6ot

hinaus unb fteütc fi<f> im Äat&arinenb>la, ftront nad> ©üboften, auf, A A.

i*rin$ .^einria? folgte fpäter unb nabm feine Buffteliung ^roif^en Bornftäbt

unb bem (SlauS^Berg, H B. Den Bornftäbtcr tftrdjfwf ließ er bura? einen

Äapitaiu mit GO SDiann oen ben Unrangirten ber ©arbe jum (Staute feiner

redjten ftlanfe befefeen, C. Bon ben ©cfdjüfcen ftanben auf beiben frlügeln je 2,

in gwei ^wifdjenräumen ber Witte je 1. Die Iruppen Ratten beiberieits

feine Patronen erhalten; es würbe blinb geloben.

9?aa) ber oom Äönige ausgegebenen „DiSpofttion" rourbc ber Angriff, rote

folgt, ausgeführt. Die Bataillone Ratten fid) im Salbe gut auszurichten,

nadjbem fte burd) eine Üetenfdjwenfung linfs in ber ^elotonfolonne unfr

barauf folgenbeS linfs (ütnfdnoenfen bie t'inie berart fjergeftetlt Ratten, bafj ba«

©renabier* Bataillon Sleift an baS Sanb^äger*^>auS $u ftefjen fam, F. 2mm

ben ©efdmtjcn nahmen 3 auf bem redeten ftlügel beS I. Bataillons ©arbt,

2 auf bem beS II., unb je 1 auf bem redeten beS III. unb auf bem

regten unb linfen ftlügel beS Bataillons tHefcom Aufteilung. Die Äanonen

tjatten „ba wo ber Salb lidjt würbe" berart oorjurürfen, baß fie genau pot

ben 12 ©abritte betragenben 3wifd)enräumen ber Bataillone blieben, (ün

beim I. Bataillon ©arbe getragener Sirbel war baS ©ignal jum allgemeinen

©ormarfd?, wobei ber linfe ^lügel etwas zurütfgefjalten würbe.

Das Bataillon tfleift rücfte nun in rea^tSabmarffyrter ^elotonfclcraie

längs beS SeftfjangeS beS Glaus«BergeS oor. ©S marfajtrte „mit ftarfen

©abritten", um Borfprung ju erhalten, maeffte, fobalb eS bie linfe frlanfe b»

Gegners erreicht fyatte, Jg)alt unb fdjwenfte $ur Sinie linfs ein, G. Dann

marfdurte es „mit ftarfen ©abritten, boaj fo, baß bie tfeute ©lieb galten",

ben Berg fjinauf, richtete fid) aus unb feuerte breimal auf ber ©teile mtt

Pelotons bura).

*; SJcrgt. e. 445.
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2. SWanüoer bei (gidje n>eftli$ »Uotftbam am 19««' «uauft 1748 579

^Hjwtfdjen erreidjte ber rechte Flügel ber iMnie ben (£lauS*Berg, H H.

Dte ($efd)üfee probten ab unb feuerten, bis bie Bataillone mit ifjnen auf

aleic^c £)bbc famen: bann rütften fte mit ber £inie nodj fo lange feuernb oor,

bis bic Infanterie i^nen juoorfam. hierauf mußten fie „burtig laben", aufs

profcen unb bimer ben ^roifajenräumen ber Bataillone folgen, um fid) am

Verfolgungsfeuer ber Infanterie nod) beteiligen gu fönnen. $ür ben ganzen

Bormarfdj war befohlen morben, baß fidj MeS redjtS rieten feilte, nur bie

beiben erften Diotfionen beS I. Bataillons ®arbe marfdnrten mit Jlugen linfs

na* ben ftaljnen.

Dag Bataillon «leift fc^menfte, fobalb baS 1. Bataillon ©arbe ben <£laus»

Berg erreichte, mit 3«gen rea^ts ab, um ftdi, bem ©übfyange ber Ipöbe folgenb,

weiter in gfanfe unb Würfen beS Gegners $u jieljen. $ls ber (Siegner fle^rt

machte, J J. blieben bie 4 anberen Bataillone im Borrürfen unb gaben

Bataiüonsfaloen, toobei fein Bataillon auf baS anbere mit bem feuern warten

burfte. £a$ ÄorpS beS ^rinjen ging hinter einen £>of>lweg in bie Stellung K
$urürf. Das II. Bataillon $riuj Reinritt} berfte biefen fflürfsug „in $orm

eines £>afens" gegen baS Bataillon ßleift, L L L. $m weiteren Borrürfen

ging baS ÄorpS beS ÄönigS wieber s»m iMotonfeucr über. Sobalb bie tfinie

gegen ben £wl)lweg oorrüefte, unb baS Gfclänbe für it>rc ÄuSbeqnung au eng

würbe, brauen oom Bataillon 9iefcow fo oiel Pelotons ab, als barin niajt

meljT töaum Ratten. Das (&renabter=Bataillon ftleift fdnoenfte bei M wieber

ein, um bem ÄorpS beS ^riitjen mit BataillonSfaloen in ben Würfen $u feuern.

Das II. Bataillon i?rin$ £>einridb erwiberte bieS J^eucr oon N aus. $n ber

Xfinte O () madjtc baS Storps beS Königs ,£)alt.

Der Angreifer ge^t alfo t)icr, o^ne ju feuern, cor, erft als ber (Gegner

Äeljrt mad)t, eröffnen bie Bataillone im weiteren Borrürfen baS Berfolgungs-

feuer. Dodj würbe ber Singriff burdj eine im ©djutje beS (#elänbes auSge*

füprtc Umfaffung beS g-einbeS unb einen «Stoß in beffen linfe ftlanfe einge

leitet unb babura? wefentlta^ erleichtert.

2. 9RanB»ec bei Girf)c meftlid) $oi*bam am 19*" »Ufluft 1748.

Angriff eines Dftlorps oon 7 Bataillonen, 4 ©djwabroncn,
7 ®e|rf)ü^en unter ^ii^rung bes ^rin^en oon Greußen gegen ein iafel
ÖJeftforpS oon 4 Bataillonen, 8 ®efd>ü^cn unter bem ^rinjeu ^tt^

e

£)cinrtd).

„Dura) biefeS Manoeuver iollte bie Borfidjtigfeit in Belebung bercr

»ortljeilbaften £)öl)en fowobl sum Angriff als $ur Bertbcibigung eines 9iürf=

jugeS gezeigt werben."

Die Orbrc be Bataille beiber ÄorpS ift aus ber ©fi^e ju erfefcen *)

"Prinj .§einrid) naf>m gwifd)en (£id)c unb bem kleinen $erjberge Stellung,

*i SJorn Infanterieregiment tyrini oon $reu&en mar nuc ein »ataiUon, baS I ,

beteiligt.
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5*0 IX. Dianboer.

A A. Der ncrbltcbc Xbeil be* Dorfen war am Cftranbe burcb ;>(> Unran^irtc

reit ber (ttarbe unter Hauptmann d. "äJfoellenborff betest; ebenfo ftanben am
Oftranbe beS SBälbcbenS auf bem Steinen $>eTaberg 100 2J?ann Uurangirte

unter Hauptmann o. ©olt?. Diefe beiben ftbtfyeilungen Ratten leiebte Truppen

oorsufteilen, wie fie bie Oeftenreicbcr oielfacf} $ur Befefeung von DertlicMetten

oerwenbeten. Die 8 ($cfd)ü&e würben, in 2 Batterien eingeteilt, in cer

sJ)?ittc unb jtrifc^eit bem ^Regiment IJrinj ^»einrtc^ unb bem OftrenabieT Bataillon

Jincf aufgefteüt.

Das OftforpS marfäirte rocftltct) oom Bornimer Jlieft auf, B B. Ben ben

7 ©eftfjütjen blieben 5 beim $ ros, um eine feuere Batterie oorjuftcUeu.

^wei würben bem (ttrenabier; Bataillon ttablben augetf>eilt, baS ben Gegner

aud bem ©älbcben beS kleinen &er$berges oerrreiben feilte. (Es patte Befebl,

mit gefüttertem i^ewcpr unb „einem guten ©ttjrttt" gerabeaus in ben £>alb

fyinetnaumarfcrjiren, ofjnc gu feuern; nur bie beiben BataillonSgefcbiHje feilten

„einige <5cf)üffe in ben 2l*alb hinein tf)un". Das Bataillon erhielt auf

400 ©abritt (Entfernung fttuex, blieb aber in ununterbrochenem Bcrgetjen.

»IS es auf 50 ©abritt an ben ©egner Ijeran mar, räumte bieier ben 35*alb.

Das ®renabter=Bataillon folgte, fdjnxnttc im ©albe linfs unb eröffnete bas

$euer mit ^elütoufalüen auf baS feinblicpe linfe ftlügeUBataillon ftinef. Tie

beiben (Scfjwabronen ®arbeS bu (ÄorpS waren bem Bataillon Starben au*

200 Stritt (Entfernung gefolgt unb Ratten öfllicti beS ©älbcbenS flufftedung

genommen.

Das (SroS be*3 Üftforps trat, nadjbein eS mit ^clotonS liuf« ein-

gcfcqwenft war, ben linfen ftlügel etwas oerpaltenb, an. Die 5

ldwfoe nahmen wägrenb beS BormarfcpeS, C C, (Stellung auf ber »§obe a.

Die beiben <2d)wabronen (^cnsbarmes com linfen ftlügel flogen fia> fnntcr

bas I. Bataillon i^arbc unb folgten bort auf 200 ©c&ritt (Entfernung. Diefer

Bormaricf) würbe biird) bie Batterien beS ©eftforps beftig befäoffeit. Sil*

bas OftforpS auf 400 Stritt tjeran war, eröffneten bie Bataillone bes Ber^

ttycibigcrs baS fteuer mit ^elotonfalocn. Der Angreifer blieb jeboep tn un^

unterbroebenem Bormarfcp, otjnc $u feuern.

Das Ökenabier Bataillon ftinef auf bem linfen ftlügel beS ©eftforps

f»attc mittlerweile mit ben unter Hauptmann o» ßolfe oom kleinen £>er^

berge jurüefgegangenen 100 Slfann einen £>afen rücfwärtS gebübet, II H, um

ben ftKuifcnangriff beS Bataillons Äaplben, G, abjuwefyren. Das Cftforrs

erftieg „in ftarfem Stritt" bie Slnpöpen, DD. «IS ber Singriff bis auf 50 ©epritr

fycrangefommen war, maditc baS itfeftforps $cf)rt. Die Batterie bes Cftforp*.

bie oen a aus rafcp gefolgt war, fupr nun in bie 3wifa)cnräume ber Bataillone,

probte ab unb eröffnete bas ^cuer. (Ebenfo feuerte bie Infanterie jefct mü
Batailtonsjalocn auf bas ^urücfgebcnbe 2öeftforpS. DiefeS bilbete für feinen

SRüd^ug ein nac^ ©üben offenes Bierecf, inbem baS I. Bataillon i?rm$ ^>cinna>

gerabeauS jurücfgtng, baS II. Bataillon im äeljrt linfS fa?ioenfte unb ba^

Bataillon ^ina* fowie Hauptmann o. (Mfc fiai mit CinfSum unb einer £eteit;
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2. üManöner bei <Si$e roefili^ $otobam om Iii««« Slußuft 1748. :>8i

iajwenfung linf« auf bie weftlia}e (Seite be« Bieredf« festen. Da« ©renabier*

Bataillon Btela madjte im Sefyrt eine ^albe ©djwenfung linf« unb ftellte fi$

bei c jwifdjen ba« Bieretf unb ba« Dorf ^©ittje. (Sia>rlia) l>at bcr flbntg

bie <Sdjwierigfeit einet berartigen ©Übung im wirffamen feinbliä)en Infanterie*

unb ©efajüfefeuer niemals oerfannt, unb er würbe fie im Cfrnftfall gewifj nidjt

in folajer 91äf)e be« fteinbe« ©erlangt fjaben. Da« Sföeftforp« f)ätte in

SBirflidjfeit woljl, wenn e« ben Wütf^ug in biefer Formation anzutreten be^

abfic&tigte, feine (Stellung fd>on geräumt, ef)e bie angreifenbe Infanterie auf

50 ©abritt fyeran war. Die ®arbe« bu (Sorp« sogen ftd} nörblidj um ben

kleinen £>erjberg Ijerum. Die beiben @«fabron« ©enöbarme« gingen in $ug*

folonne burdj bie £ürfe swtfdjen bem II. unb III. Bataillon ($arbe Ijinburd).

Da« Bataillon Biela 30g fidj oon c gurürf unb befefcte (Eidje im ipafen

bei d, anfajlicpenb an bie 50 Üttann be« Hauptmann 0. SUfoellenborff. Da«

@ro« be« Seftforp« ging bnrd) ba« Dorf jurürf, inbem ba« Bataillon ^inrf

bei b jur Derfung be« SHürfjuge« ftcljen blieb. £>ier, oon ben ©arbe« bu (Sorp«

burdj Ausfallen beunruhigt, 30g e« fid) Iangfam in« Dorf jurütf. Der

^rinj oon Greußen liefe bie Äaoallerie nunmehr bftlidj unb lucftlict) um (Jidje

berumgefjen, wäljrenb bie Infanterie bei E E if>rc lefete (Stellung nafjm.

$rinj £>einrid) fjatte nad) Berlaffcn be« Dorfe« ein gcfdjloffene« SBiererf bilben

(äffen, um fo ba« Siefengclänbe fiiblia) ©idje 311 übcrjdjreiten. £)ier würbe

er oon ber Äaoallerie be« Dftforp« angegriffen, bie er jebodj burdj ba« ^eucr

feine« Äarree« mefjrmal« abwie«, iih. Die 3 Bataillone be« linfen ^lügel«

00m Dftforp« oerfolgten ben abaiebenbeu (Regner, öftlid) ©idje oorgefyenb, bi« J J.

«I« ba« Seftforp« bie $ürfa>£)eibc*) erreicht r)atte, würbe bie Uebung ab*

gebrotfen.

Söenn ber fjier ebenfaü« of?ne ^nfanteriefeuer burajgcfüfyrte Angriff be«

Oftforp«, wieberum bura) einen Sto& gegen bie fcinblict>e linfe plante er*

leidjtert, 311 feiner weiteren Bewertung Beranlaffung giebt, fo fdjeint e« ge=

boten, beim Bereiten be« 3Beftforp« einen Hugenblitf $u oerweilen. Da
^rinj Jg>einrtct> ofyne Saoaderie ift, aber oon feinblid)er Reiterei bcbrof)t wirb,

io bilbet er für feinen Olürf^ug ein $arree, iebodj niajt mit allen Gruppen.

(?r lafjt auf jebem ^lügel ein einzelne« Bataillon jurütfgefyen, um bem ©egner

nidjt nur ein 3tngriff«3iel ,$u bieten unb um eine gegeufeitige Unterftüfeung

3U ermöglichen, ©r oerbinbet fo gewifferma^en ben föütfsug im Äarree mit

bem en eehiquier. Da« 311 burajfdjreitenbe Defilee, ba« Dorf Gidje, wirb

auf ber 00m g-einbe 3unad?ft bebrotyten (Seite burdj eine Jlrrieregarbe befefct,

aber fofort nad) bem Dur^icben be« (^ro« geräumt. Bon bem Slugenblid

an, wo ber ^rinj fia) füblid) (£id)e nur noa^ oon Äaoallerte bebro^t fict)t

unb bie feinblia^e Infanterie bie Berfolgung etngeftellt t)at, läßt er bura) ba«

gan^e Söeftforp« ein Karree bilben, um fo ben ifm gegen weitere Weiter*

angriffe fajü^nben SÖalb ^u erreidjen. .^tcr finb alfo fo aiemlid) alle oom

*) Xct ledige ißilbporf.

flti*a#fltid)i(l>tU4t Ginjtl^rilttn. V. ^tjt 2#>j.) Vi
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582 IX. aWanöoct.

ßönige für ben fliütfaug empfohlenen §ülfsmtttel angewenbet,*) nur oon ben

©efdiüfeen wirb in bem oorbanbenen Beriet nicht gejagt, ob unb wie fif bei

Decfung bes föücfyuges mitwirken.

3. Sttanfoer bei ^otöbara am 6"" Btpttmbtt 1749.

53rücf enfc^lag unb Uebergang eines florps unter ^ u ^ run 9 te3

ÄönigS über bic Sublife nörblich tfeeft.

3lm 5"" (September marfebirte ba§ (tyrenabier'Bataillon Bülow, bt

ftcfyenb au$ ic $wei örcnabier*&ompagnien ber (Sarbe unb be$ Üiegimentt

^rittj £>einria), als Bebecfimg ber lf» ®efchüfee ftarfen Artillerie, oon $ot$bam

naa) Wrube. flm ('>"" früh fefctc e$ mit ber Artillerie auf ber an ber Ueber=

gangsftelle fchon gefcblaaenen ^ontonbriiefe**) auf ba$ rechte Ufer über. %bm

folgte bie ^otsbamer ISarnifon, 1. II. III. Bataillon ®arbe, ®renabier*@arbe=

Bataillon fflefeoro unb Regiment $rinj ^einrieb, bie früh 4 Uhr in $ot$bJin

abmarfdurt waren, nach- ^cber ÜWann hatte 30 Patronen erhalten. £a?

{Regiment ÜHünchow hatte am 5'"' ein i'ager weftlich ber <sd)inber;@rube am

SBege ®rube—SNarquavbt, A A, belogen, um ben (Gegner barjufteüen.

9iachbem am 6"" früt) bie ^otsbamer ©arntfon übergegangen war.

würbe bie Brücfe abgebaut unb Die Pontons würben an« rechte Ufer gebraut

£>er Äönig nahm mit bem 7 Bataillone ftarfen £orp$, unter ber %n-

nähme, bajj e« oon Seften ^er anmarfdnrt fei, Aufteilung bei CC. Unter

bem $euer ber 3 Batterien oon je 5 $efaiü(jen, D E F, unb ber beiden

Bataillone $rtn& Heinrich würbe nun baS Cfrrenabier* Bataillon Bülon? au*

^ontonS übergelegt, GG. ^eber ^«nabier war mit einem „SBoüfarf"***

auSgcrüftet, ben er „oor fich" nehmen mufjte. (Sin Ponton faßte 60 3)?ann.

SÖ3äbrenb beS UeberfefecnS würbe mit ^elotonS gefeuert. IRach Bertreibuna, frer

feinblichen ^iquete nahm baö Bataillon Bülow eine „täte de pont-Steüun^

H am jenfeitigen Ufer, rooju bie i&renabiere bie SBoÜfäcfe oor ftcf) ftellen uirt

babinter Inieen mußten, hierauf würbe mit bem ©ablagen ber ^ontonbrüde

begonnen.

General SRündjow hatte feine beiben ©renabier*Sompagmen als „Piquets'

am linlen ©ublife Ufer aufgehellt, B B. Auf bie Reibung ber Borgänge

am regten Ufer verliefe er fein tfager bei A A unb rücfte in bie ©tellung K K.

wo er feine Örenabier^ompagnien an fid? 50g.

SBäbrenb bee Brücfem'cblageS feuerten bie Batterien unb bie freitet

Bataillone $rtn$ £)emricb fortgelegt. 9iacb Botlenbung ber Brücfe rürften

ba$ 1. unb II. Bataillon ©arfre auf ba$ linfe Ufer, worauf baS töegunait

*) «ergl. Gftb. Ctfitfir. !q. 27, 3. 288.

**} £as jum 3 e'baniUen« - Regiment ßef)örenbc ^ontonierforpä (oergl. 6.487 rsu

groeifelloä jur ©teüe, obgleich, es in ben $crtcf>ten nicht erroätmt wirb. Die Nt

cetroenbeten $ontonö ift nid»t befannt.

***) »ermiitb,licb mit Strob, getüUl.
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4. SRanöoet bei »erlin am 24"" Sluguft 1750.

^rinj £>ctnrich unb bic Batterien D unb F ihr fteuer einflettten. Satteric D
Gereinigte fich mit Batterie E, Batterie F nahm eine gleichfalls mef>r über*

höt)enbe Stellung bei L. a.

©eneral 3J?ünchom hatte fofort, als baS Artilleriefeuer Dom jenfeittgen
'3Se

Ufer nachlieft, mit [einem Regiment einen 55orftoft gegen baS Bataillon

Bülow unb bie injwtfdjen übergegangenen beiben ®arbe*Bataillone gemacht.

2)00? waren in^wifchen baS III. Bataillon ©arbe unb SHefeow, fowie nach it)ncn baS

Regiment ^einrieb über bie Brücfe nachgefolgt, fo baß üftündjow wteber an

ben «Saum beS SßälbchcnS in feine frühere (Stellung K K jurürfwidt). Der

Äönig rücfte bis M M oor, ben (Gegner rechts übcrflügelnb. tiefer sog fiel)

mit Dioifionen „en ^chiquier" bis N N unb bann in öftlidjer Dichtung

weiter gurücf. Der Söntg folgte bis 0 O.

(Es barf oorauSgefefct werben, baß ber Uebergang bei tfeeft unter ber

Annahme oolljogen würbe, ber fteinb fei mit feinen ^auptfräften au anberen

3 teilen burch Scheinangriffe feftgehalten. hierauf läßt auch bie geringe

©tärfe beS BettheibigerS an ber UebcrgangSftelle fdjliefjen. Zweifellos ift biei'e

Annahme, entfpreajenb ben in ben ©cneraU^rinaipien auSgefprochenen ©runb=

fäfcen,*) bei ber Uebung oom Äönig auch erwähnt worben. ftm Uebrigen

fehen wir bie wiajtigften oon ihm für bie „Passagen über ftlüffe" ge^

gebenen Regeln**) für bie ©abl ber Brücfenftelle unb bie aHaftnahmen

beS Übergehenben Storps berüeffichtigt: Das bie feinbliche (Seite überlwhenbc

Ufer, ftarfe Artillerie unb Fonjentrifche geuerroirhtmj, Bewalbung am jen*

fettigen Ufer, bie ben fteinb oert)inbern foll, „euch $u attaquiren, ehe ffi
aus folchen herausrückt." ferner: Vorbereitung beS BrücfenfchlageS währenb

ber 9(ad)t (Annahme) unb an Stelle ber „retrenelrirten täte do pontu

bie brüefenfopfartige Aufteilung beS juerft übergefefeten Bataillons unb bie

£>erftellung einer Bruftwehr burch mitgebrachte ©ollfäcfe, üermutblicb ein

Berfuch- Die für Auswahl ber Brücfenftelle als wünfchenSwerth bezeichneten

$nfeln fehlen, wie ja feiten alle günftigen Bebtngungen an einer Stelle oer«

einigt finb.

4. 2Ranööer bei Berlin am 24"» «uguft 1750.

Angriff. Berwenbung beS jweiten Greffens gur Umfaffung bes

fteinbeS.

„Der Sönig wollte aeigen, wie man bie feinblichen Bortruppen erft Oer*

jagen müffe, ehe fich baS zweite treffen $u einer Umfaffung beS feinblichen

ftlügels in SWarfch fefeen tonne, unb wie man ben $einb burch baS ftets oor

ihm bleibenbe erfte treffen oerhinbert, etwas nach t»em bebrohten frtügel $u 3tye/

betachiren." /

*) SBetgl. ©ft&. ©ilfdje. §. 27, ©. :W4.

*) ®. y. xix. «.

1.5*
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IX SNanöoft.
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Cbcrft o. }ifuf>(.mönmm
i e t f 4 Goc.

3««ten

1 Gec
Rieten

2 Gäc.

0*cn$barmeä

Der Oberft t». ^fufyl hatte SBefeljl, mit bem SübfcrpS norbweftlid? $?ri*>

jwijdjen Dorf unb Salb Stellung ju nehmen, bic ^iorbipcftccfe be$ SBalbeS mit

leisten Üruppen (.§ufarcn ju <$ufe unb ftufejager) au befefcen unb gegen Berlin

.£mfarenr>orpoften auöjufteüen, näinltc^ 1 ftelbioadje hinter ber „Sllten SPattene"

bei c unb 2 Uutcroffi^icrpoftcn im ^afen-C^ef)ecje bei a unb b. Gr foütc ficfi

im g-alle überlegenen Angriffs ^urücf^ictjcn unb aüe „praoeautions nehmen*,

Ktmit er nidjt in ber ftlanfe angegriffen werbe.

föorbforps.

Wencral^elbmarjdjaU t». Jialcfftein.

öenerallieutcnanl Wraf u. §aade.

o. ^oveabe d.
Wajorö

r

«inlerfelbt

•

BMarfgr. Äarl

©rumbforo

ivorcabe \iumfe

] ö
©cneral ÜJiarfgraf Äarl ju $ranbtnburg

(yencrallkutcnant (9raf Sdjrocrin.

Öeneratmajor t>. 2Net)«rind.Ö CZ)

Äaldflein

lUctjerind edjtvcrin

©cncralmajot o. Hakler.

iyüicfenftein

©enobarmeö. (Sarbeö bu
Gorpsi.

Da$ 9iorMorp£ fam in jwei ftolonnen aus 93erlin burd) ba£ §afifia>e

unb ba$ Gottbufer 2f)cr unb riitfte weftlid) unb öftlia) be$ ^afen^ebfgc*

ror. Das erftc treffen führte 8 SöataillcnSgcfdjüfcc. Die feinblidpn Sto 1

poften würben »cn ben an ber Spifec jeber ftolonne befinblidjen SdjnMbionen

rerjagt unb gingen nadj bem Salbe nörblid) 33ri& ^urüdf. Der ^elbinarfcM

ließ ba$ Äorps bei D nad) ber Crbre be 53ataille aufmarfd)tren unb ba$

$renabier^atail(en ®rumbfow fefort 311m Vingriff gegen bie SBalberfe tor*

gehen, d. Dicfer «ngriff würbe burdj ba$ fteucr ber 4 ©efdjüfce be« Hnfen

ftlügete )o lebhaft unterftüfet, bafe bie leisten Struppen ben ©alb wumten.
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4. SNanöoer bei Serltn am 2-l'<" Huguft 1750. 5Sf»

Um ibnen 3e^ hü oerfdjaffen, matten bie berittenen ^mfaren oon e aus eine

Attacfe gegen dürfen unb linfe ftlanfe beS Bataillons ©rumbfow, e würben

aber buraj baS ^uer einer rafdj gebilbeten plante unb einiger Äehrt machenbeu

^elotonS abgemiefen. $äger unb £>ufaren gingen hierauf burdj ben SBalö

nach ber fetnblidjen §auptftellung juTÜcf.

;>awtfchen hatte ber ftelbmarfchall baS erfte treffen antreten, baS zweite

mit «ßelotonS lints fdnuenfen unb fict) berart nach bem 2Balb jtehen laffen,

ba& es, bura? biefen oorgehenb, ben g-einb linrs überflügelte. Das ganje

9iorbforpS rücfte nun cor, A B, ohne $u fliegen, nur bie ®ef<hüfce feuerten

ununterbrochen, ©rft als baS ©übforps bie Stellung räumte, mürben Ba*

taillonSfaloen gegeben. Dbcrft ^fut)l ging über C C jurücf unb nahm bei

E E normal« Stellung. Der ftelbmarfchall ließ baS 9iorbforpS sunt größten

Tfyii öftlid) Brifc oorbeigehen, nur bie Regimenter £>aacfe unb Äalrfftcin

gingen burch baS Dorf. SBä^renb bie Infanterie fich jum Angriff auf bie

feinbliche Stellung E E bei G H orbnete, waren bie 4 ßsfabrons auf bem

regten ^(ügel burdj bie dürfen gnrifdjen ^paarfe unb Salcfftein gegangen unb

attaefirten ben linfen ftlügcl beS Sübforps. ©ine bei F aufgefahrene Batterie,

auS BataillonSgefduifeen gebilbet, nabm ben (Gegner gleichzeitig unter flanfirenbeS

g-euer, fo baß er ab$og, als bie £inie G II jum erneuten Singriff antrat.

An (Stelle beS um biefe ^eit fchon Dielfach fd)räg angefefcten Angriffes,

ber „ordonance oblique", feiert u>ir h^ mic «n %a§x Dor ocr erft*n

Änroenbung ber geftaffelten fdjrägcn tfinie am 19 ,cn Auguft 1751,*) ben

(Gegner burch ft Bataillone auf bem SBege ber Umfaffung, bie

unter bem Sdjufcc beS (ftelänbes oerbeeft ausgeführt wirb, alfo

eigentlich in ganj moberner Seife überflügelt, ©in fchlagenber Beweis,

wie loenig ber fiönig an einer beftimmten ftoxm fefthielt, wo bas $elänbe

eine Abweichung baoon begünftigte!

Die Berwenbung bes ganzen ^weiten Greffens $u biefer Umfaffung. fo

baß hinter bem frontal angreifenben erften treffen fein einziges Bataillon

mehr blieb, um etwa bort entftehenbe i'ücfen auszufüllen ober fonft unter«

ftüfeenb einzugreifen, fefct oorauS, baß baS 9?orbforps als linfer ftlügel einer

angreifenben Armee gebaut ift, unb baß nun in iÜ3irfltchfeit bas hier fehlenbe

Zweite Ireffen burch einige Bataillone aus bem zweiten Ireffeu bes rechten

Armeeflügels erfefct worben wäre, ©ir finbeu in beS Königs Vehrfchriftcn

nirgenbS angebeutet, baß er jemals bas gange jweitc ^nfanterietreffeu währenb

beS Angriffs wegnehmen will. Dagegen legt er einige ^afyre na(& cpcn
fl
Cs

fdjtlberter Uebung in ben ^Pensdes et regles* ben ®runbfafe nieber: „Si l'ou

est oblig^ de tirer, vers une droite ou une gauche, des re^imente

des flaues et de la seconde ligne, faire avertir l'autre aile d'en

remettre autant en seconde ligne. puur que celle-Li, regagnant a

mesure l'aile qui attaque, pniase la couvrir et la fortilicr."

*) Serflf. Z. 570.
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IX Wanöuer.

5. «iaiiööcr bei fotsbam an 3"« Cftobct 1750,

„um 3U seigen, wie man 9lngefid>t« be« fteinbe« bie ?lngriff«front

oeränbern, unb eine anbcre Crbrc be Bataille in bef f en g-lanfc

formiren fönne, wenn man aueor bie feinbliche Äaoallerie ge*

werfen babe."

Da« bierju beftimmte Äorp« unter gü^rung be* ®enerallieutenant«

^ertinanb oon Braunfdjweig beftanb au« ben 3 Bataillonen ®arbe,

bem Bataillon SRefeow, bem Regiment ^rinj ^einridj, 1 ©«fabron ®arbe« bu

(Sorp« unb 2 G«tabron« ®en«barme«. Um ein größere« ftorp«, 14 Bataillone,

barjuftelfen, würben bie Bataillone getbeilt, fo baß je 2 Dioiftonen ein

Bataillon bilbeteu, außerbem au« ben 3 ®renabier*ffompagnien ber ©arbe ba«

(#renabier*Bataillen ftleift, au« ben ®renabicr=£ompagnien Den föefcow (^lügel-

<#renabiere) unb ^rinj ^einrieb ba« Grenabier* Bataillon Bülow formirt. Die

.fralbbataillone behielten btc Einteilung in 4 ^eloton« ober 2 Dioifionen bei

Der ©egner, unter pfjrung be« Generalmajor« ». SBinterfelbt, bt;

ftanb au« bem Regiment flttünebow, ba« ein ©renabier*Bataillon auefebieb,

unb 3 Sfyuabroneu &en«barme«. Diefe Iruppen waren Jag« jurer au$

Berlin gefemmen unb in Bornim, (£idje, Örube unb CMm einquartiert werben.

(General o. Söinterfelbt nafjm norböftlid) Bornim, CD, Stellung.

£>erjog ^erbinanb ließ in ber Orbre be Bataiüc bei B B aufmarfdjiren.

Die JtaeaÜerie attatfirte bie feinblid)en Leiter bei D, warf fte unb oerfolgte

bi« F, wo fie galten blieb. Söinterfelbt ließ ba« linfe ftlügelpeloton eine

plante G bilben, ba« 2" Heloten oom linfen ftlügel Äefjrt mad)en unb

beibe auf bie oorbeijagenbe Staoallcric feuern. 9iun oeränberte ba« Äotp«

be« £>craog« bie ftrent unb Crbre be Bataille, um au« ber Äufftettung Bß
in bie bei HH ju gelangen, auf folgenbe SBeife. (Bergl. bie Sfi&e au»

<B. 587). ©ämmtlid^e Bataillone beiber treffen Jemeniten mit ^cloton« reebt«

Die ^lanfenbatatllone ftleift unb Bülow matten ßefjrt, ließen Offiziere unb

Unteroffiziere burdjtrctcn unb fajwenften ebenfalls mit ^eloton« redjt«. £>ieT*

auf würbe angetreten, ba« Bataillon Äleift an ber ©pifce, iljm folgten bie

4 £>albbataillone <JJrinj £>einrid) unb ba« Bataillon Bülow; an biefe« Engten

fid) bie 2 £>albbataillone be« III. Bataillon« ®arbe an. @ie marftfirten

fämmtlidj fiintereinanber in ^elotonfolonnen auf ber Vinte aaa. Die 2 $alt"

bataillonc ffiefeow marfdjirten auf ber Vinie aa bb unb bie 4 ^albbataiflonc

be« I. unb II. Bataillon« ®arbe auf ber tfinie cec unb cV an i&rc neuen

iMäfec in H H, um bort jur tfinie einjufa^wenfen.

©interfclbt ließ nunmehr bie »ufftellung JKLMN nehmen. Da§ Sorps

be« $eraog« rütfte, nacr) feinem Sinfdjwenfen bei H H „mit ftarfen ©öjritten-

oor, bie Bataillone be« eTften Ireffen« feuerten mit ^eloton« im

Bormarfd). Da« I. £>albbataillon iHefeow fajwenfte au« ber ftlanfe linff

um bie Vinie be« erften treffen« 31t verlängern. Söinterfelbt 30g ft# nun an

ben ?lorboftranb ber ©iefen oon Bornim jurücf. Der fceraog ließ in ber
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588 IX. Wando«.

Öinie UZ .ftalt machen. SBinterfelbt bewerfftelligte icinen iHücfjug burd} He

SEBicfcn bioifionSiüeife „en dehiquier".

Die mit ber ilkranberung ber ÄngriffSfront fytx oerbunbenc Hki-

änberung ber Drbre be ÜSataiUe ^atte Dermutfyliö) nur ben ^roed, bit

SRancurtrfäfyigfeit ber Iruppcn ju prüfen unb $u üben.

6. 2Wonöw am 2ti ft" 9»ai 1751 bei ber berliner <8cKCftl*9toic.

.

Uebung bcr geiammten äaoallerie gegen bie Infanterie.

Tue (Straße iöerlin— Xempelfjef war oon ber (rinmünbung bcS von bcr

©d?af=33rüde fommenben 3£egeS bis jur ©inbmüble iüblia) ber SUten ©ein

berge als ein £>cfilce gebaut. £>ie Infanterie, 30 Bataillone, rütftc tu jirei

ttclonnen pgelweife burd) baS ^otSbamer unb §>allefa)e Xljor aus Berlin

bie red)te flolonne linfs, bie linfe tfolonne reajtS abmarfajirt. ^enfeits be4

ftefilceS feilte bie Infanterie flügelwcifc redjtS unb linfS in ^wet treffen,

mit 2 $renabier<iöataiUonen in jeber frlanfe, ftront gegen £empelbX auf*

marfcf}iren. Die füblia) ber £>afenl)cibe D« Icmpelf/of aufgehellte

Äoüattcrtc [jatte bie «ufgabe, baS heraustreten aus bem Deftlee wrt

ben flufmarfa) gu öcr^inbem ober wentgftenS &u ftören. (*S ftanben

26 Sdjwabronen tfüraffiere unb Dragoner bei A A, im erften treffen He

©arbcS bu (SorpS, 0$enSbarmeS, $rina con ^reufeetuflüraffiere unb 5 ©Stabrcn*

Söatyreutf)* Dragoner, im ^weiten Xreffen 5 edjroabronen 53a»reutb> unf

5 Äatte*Dragoner. SBeiter nörblio}, $u beiben ©citen ber tfanbftrafje waren

5 ©djwabronen 3ietcu*£mfaren B '* öorgefdjoben.

^n ber „Dispofition" für bie Saoalleric waren bie fünf ftütjxtx, bit

(^encralmaiors Stadler, #atte, Rieten, Schwerin unb bcr Cberft Driefen an

gewiefen, ein jeber mit ben ifjnt unterftetlten ©cfyoabronen „nadj feinem ®ut ;

bünfen bie aufmarfajirenbe Infanterie anzufallen". Der Infanterie »mt

gefagt worben, fie würbe, fobalb fie aufaumarfcfyiren anfange, Don Äaooüerie

attadirt werben; es folle mit ^elotonS gefeuert werben, aber niemals früber

als bis bie feinbüßen Leiter bis auf 150 (Stritt tyeran feien.

Crbre bc Wataiüt ber 3nfavterte.

Wcneral^cfomarfaall ©^romn.
Wen. i'tnts. §aadc Wartflt. Morl $r. von Greußen.

Wen. Waj. 3Ha>crinif 39«npli$ gorcab« UarmfiaM
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7. SMtmöoer ber 3d>lefijd)cn Regimenter bei 9Ratf$iPtf.

^unädjft gingen bie £)ufaren vor, E E, um <5pifee unb ftlanfen be$

crftcn fjerauStretenben Regiments ÜWeoerintf *) $u „harzeliren". ©ie würben

abgewiefen. 2US auf jcber (Seite etwa 3 ^Bataillone aufmarfdjirt waren,

K K, erfdjienen in G G 4, bei J J 5 feinblicfre SsfabronS unb attacfirten,

gingen aber infolge beS frcuerS ber Infanterie ebenfall« wieber $urütf.

Run unternahm bie gefammte tfaoallerie eine zweite Slttacfe auf baS ^
nodj im Slufmarfd) befinblidje erfte ^nfanterietreffen: LL bie Saoallerie

fel
4.

beS erften, NN bie beS jtoeiten treffen«, MM bie §>ufaren, bie mit^ u*

2 ©djwabronen bie ÜWarfajfolonne im dürfen beS erften ^nfanterietreffenS ju

beunruhigen fugten.

Rad>bem aud} biefe Angriffe abgetoiefen waren, unb bie tfaoaüerie fia)

juriicfgejogen fyatte, war ber flufmarfa) ber Infanterie in 0 0 oollenbet unb 2
Qf([

ber SBormarfdj angetreten worben. 'Die Äaoallerie fudjte tiefen bura? oer* ßfuie £
fdjiebene Slttatfen, P P Regimenter beS erften, Q Q Regimenter beS ^weiten

,K

Greffens, R R £>ufaren, gu ftören. «ua? biefe Angriffe gelangen nidjt. Die

gefammte Äaoallerie sog fidj hierauf na$ T T surücf, w%enb bie Infanterie

bis S S oorrütf te.

7. 3Ranitoer ber Sdjleftfdjcn Regimenter bei SHarfrfjtoty lucftlttf) Detail,

gelegentlich ber ®cncral=Rcone Dom lt<n bis 7 t(» September 1751.

©S waren im (Standen 26 Bataillone, barunter 6 ©renabiersöatatllone,

75 ©djroabroncn, unb jwar 5 ftüraffier*, 2 Dragoner* unb 4 §ufaren*

Regimenter, nad) umfteljenber Orbre be Söataiüe jufammengejogen. Der $önig

war am 31 f,<" Sluguft, mit ber SBreSlauer ©arnifon marfd)trenb, bei SDlarfä*

wifc eingetroffen, lieg baS ?ager AA unter feiner perfönlidjen ?luffidjt ab*

fterfen unb aisbann bie 33reSlauer Gruppen einrürfen. Der redete ftliigel bcs

Kagers war an SWarfdjwtfe, ber Itnfe an bie Cble=Rieberung bei Riefnig 4.

gelernt, bie ^ront nad? ©übweften gerietet. Das Äöniglidje Hauptquartier
,fje

'•>.

war in 2J?arfdjwifc. Die Xruppen aus ben anberen ©tanborten famen am
Ifttn ©eptember an. <5ie „befilirten" beim ©inrütfen fämmtlid) am Äönig

oorbei. SBon ben an ben einzelnen lagen ftattfinbenben größeren Uebungen

werben naajftefyenb nur bie näfjer befd)rieben, bie befonbereS ^ntereffe bieten.

Söenn biefe Uebungen 3itm Üfjeil fnrj erfdjeinen, fo fei baran erinnert, bafj

ber König an jebem läge uoa^ über mehrere Regimenter ©pejiaUReüue

abhielt.

%m 2"" September übten Infanterie unb Äaoallerie getrennt. Die

Infanterie rütfte ^uerft in gwei Kolonnen aus bem Vager, ffyuenfte ein, A lA 1
,

unb machte einen SBormarfa} jutn »ngriff bis füblia) ^oppclwife, „anfänglich

mit langfamen, enbltd) aber mit fet>r ftarren ©abritten unb weilen fict> in biefer

@egenb fomot)l oerfdnebene angefüllte (naffe) gelb*©rabenS, baS Dorf

*) 2ln ber Spi$e jeber Äolonne befanb ft<^ 1 Bataillon aJictjcrintf, entfpred)enb beiu

flügelioeifen «ufmarf^, ba biefeS SRegimcnt bie »litte bed erften Treffens bitbete.
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590 IX. Wonöper.
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Poppelwitz, — einiger ©umpff, al« audj etwa« ffialbung befanbe; Sc

wollen <Se. Äönt^l. 9flaj. bie frertigfeit dero Infanterie, ein in foldjrn U>
ftänben üerfeljenes Terrain passiren unb ftdj fogleidj roieberum $u forinirtn

auf bie <ßrobe fefcen." ©« mürbe roäfyrenb be« ganzen 93ormarfa>e§ gefeuert,

bie Bataillone be« fetten Greffens mußten, wie bie« beim fa^ulmapigfl

Digitized by Googl



7. 9R<mö»er bcr ©djleftfäen Hegimentet bei 3Harfdjroi&. :><H

*Keüue*Qr£er$iren tneift gefdmh, mit ^eloton« fflechtSumfehrt machen, nach

hinten d)argiren, „als ob bcr $einb mit einem Detachement bcr Arintfe in

föücfen gefallen märe." Das aroeite treffen hatte gletcfoeitig Befef)l, „in*

fofern ftä) in bem erften treffen eine Deffnung geigte, fogleich Diejenige

Division ober PelotoD, fo gerabe hinter foldjer fid} befanbe, oormärts

marfchiren fotlte, um folefcc gugumachen, ofme baß ba<§ erfte noch ba$ aroeite

treffen fi<h beßroegen in bem orbentlidjen fteucr fortzufahren foUte binbern

laffen. Die Surfen aber in bem gmeiten treffen follten offen bleiben unb

bie oormärtö avancirten, fofern ba3 erftc treffen fid) roieber recolligiren

fönte, fogleich roieber nach if)rem <piafc fidj begeben foüten." SBäbrenb biefe«

Bormarfcheö, in fdjunerigem ®elänbe, infolgebeffen bic Bataillone ttjeil*

weife abbrechen*) laffen mußten, unb nxtyrenb be$ fteuernS, mürbe etroa

ein »chtel linfegefthroenft, wie auö ber ©fi^e erftchtlicf) ift, A 8 A3
. Dabei

forbertc ber ffönig mit «Strenge bie «ufrechterhaltung ber Drbnung, Dichtung

unb ©ej'ajloffenljett.**) hierauf rürfte bie fla »aller ie aus, formirtc ftd) in

groei treffen, bic flüraffiere unb Dragoner im erften, bic $mfaren im aroeiten

unb machte jroifajen ben Dörfern Schimmel«?, Süftebriefe unb ^eltfchüfc bie

„große Slttacfe" bis Bullau.

3lm 3"n «September rourbe in ©ajimmclei) eine „trotfene" frou«

ragirung unter (Generalmajor o. föoehoro mit 2 Bataillonen, 5 ©Sfabron«

Dragonern unb 17 ©SfabronS ftufaren ausgeführt. Den (Gegner bilbete eine

^ufaren^bt^eilung.

?lm 4 ,<n mit Tagesanbruch mürben 2 ©renabier<Bataillonc, bic bcr

fiönig SlbenbS guoor nach Sürben entfenbet hatte, bura) baS £)ufaren*9lcgiment

55ippad) angegriffen. Der Äönig ließ fofort, als bie ÜJJelbung fjieroon im

Sager eintraf, bic gange Slrmce alarmiren unb rücftc mit ber Äauallerie beS

rechten ^Ifigeld oorauS nach D. Die feinblidjcu §mfaren, bie fid) mittler*

roeüe über (Groß^eiSfcrau jurürfgegogen Ratten, mürben oerfolgt, ^ngroifchen

mar bic Slrmee nachgefolgt unb in ber Sinie C C aufmarfdjirt, roohin fid)

bic Äaoallerie beS regten ftliigels über I)
1 ^rangog. (Es mürbe hierauf ein

Bormarfd) gegen s
J?oppelroifc bis C 1 C 1

gemacht unb bann mieber ins Sager ge*

rüdt. Wach biefer Uebung fanb eine „grüne" ftouragirung füblidj

Buldjau ftatt, unter Bebecfung oon 4 Bataillonen, 7 Schroabronen Dragoner unb

10 Schroabronen §ufaren, bic roieberum ber ©eneral o.föochoro fommanbirte.

21m 5"" September, einem Sonntag, mar ffluljetag. %m G"» rücftc

bie Infanterie in oier Äolonnen, E E, au« bem Sager unb marfchirte mit

bem rechten ftlügcl norbmeftlich Bullau, mit bem linfen an ^acobine unb

bie Chic angelehnt, auf. ©S mürbe erft in Dimfioncn, bann in fyalbt Ba*

taillone, hietauf in Bataillone beploiurt. Die frlanfen beefte je ein ®renabier*

Bataillon. Die gefammte Äaoallerie, aufgenommen baf Dragoner-Regiment

Schwerin unb ba« ^)u)aren=9iegiment Bippach, bilbete bie rechte Äolonne unb

*) Sergt. 6eHc 410.

**; »cr
fl

[. Seite
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formirte fiel) in jwei Üreffcn bei F. Die <5chwerin*Dragoner fteüten fteh bei

(i hinter bem linfen ftlügel be«s jweiten ^nfanterietreffenS auf, bahntet bie

35ippaaV£)ufaren bei 11. hierauf würbe oom linfen ^lügel ftaffelweifc

mit Bataillonen angetreten, inbem jebeS nach rechts ftehenbe Bataillon mit

40 Stritten Slbftanb bem oorhergehenben linfen Bataillon folgte.*) D>aS

zweite treffen rücfte entfprecheub mit 400 Schritt Ireffenabftanb nad), J J.

«uf biefe ©ctfe fduoenfte bie gan$e ^nfanterielinie beiber treffen reebts,

wobei ber rechte
f
>lügel unbeweglich blieb, bis bie fchräge ftront beTgeftetlt

war unb ber linfe einen Borfprung oon 13 x 40 = 520 (Schritten oor bem

regten erhielt, alfo auch um fo oiel fruber in bie feinbliche Vinie einbrach.

Cb biefer Singriff mit ober ohne fteuer ausgeführt würbe, ift in ben

oorbanbenen Berieten nicht erwähnt; ebenfo ift feine Angabe über bie Hm
jal)l ber oerwenbeten $cichüfee gu finben. Die flaoallerie rechten ^lügels

hatte injwifchen eine Slttacfe ausgeführt unb bie fernbliebe Reiterei geworfen.** i

Die Sdjioerin Dragoner unb Vippaa>£)ufaren hinter bem linfen ftlügcl tuaren

in$wifa?en burch bie 3,ü'l^cnraumc jweüen XreffenS hinter baS erfte

^nfantcrietreffen gerüeft, G 1
II'. $n bem Sliigcnblicf, wo angenommen würbe, ba§

ber redjtc ^\n^e\ bes (Gegners au weichen beginne, mußten baS linfe ^IügeU

peloton beS Bataillons *D2oeQenborff unb baS rechte oon föebentifdj $Re<htSum=

fehrt machen unb linfS unb rechte febwenfen. Durch bie fo gebilbete Vücfe

gingen beibe Üiegimenter im (Galopp in Kolonnen mit halben ©SfabronS burch

unb fdnoenften biebt oor ber Infanterie mit ber Jete rechts. SUSbann würbe

linfs eingefduoenft unb eine Slttacfe vorwärts auf ben weichenben $einb gemacht.

Darauf fielen oon jebem Regiment 2 Schwabronen jur Verfolgung aus.

Damit enbigte bie Ucbung.

Äm T :t " September lief} ber iiönig baSfelbe ÜWanöoer wieberholen.

Hm Hun traten bie Gruppen ben föürfmarfd) in ihre ©tanborte an. Der

Äbuig reifte nod) nach Nciffe unb ®lafc, befichtigte bort bie fteftungswerfe

unb in ©lafc baS als Beladung ^urücfgebltebene Regiment ftouque. «m
15 tcn

traf er in Berlin unb am IG"" wieber in ^otsbam ein.

8. Manöver bei $ot3bam am 18,c« «nguft 1752.

Vager mit Borpoftcu, Singriff unb Bertheibigung oon £>öhe unb

Dorf.

%m 17 le " Sluguft Nachmittags bejog baS ©übforpS unter ©encrallicutenant

o. ÜWünchom, aus 6 Bataillonen, bem Regiment ÄarabinierS, 2 ©chwabronen

£)ufarcn unb 12 (S&efchüjjen beftehenb, ein Vager auf ben £>öhen norbweftlia) ©che,

AA, bie §mfaren würben bei B aufgcftellt, fie festen auf bem Meinen .S>erj*

berge unb nörblich bcS Kagers Leibwachen auS, a a a. Der föanb ber £wbe

entzog baS Vager bem Sinblicf oon Horben ^er.

* »ergt. 3 eile 571.

**. J)ic fembli^c i.'inie war nur gebaut ober oieöeidjt burdj flaggen angtbeutet.
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8. SRonöDci bei ^otabam am 18'«> Äuguft 1752. im

Der flönig nabm mit bcm 9?orbforpS, 6 Bataillonen, 6 ©renabicr*

Äompagnien, ber ©Sfabron ©arbcS bu 6orpS, bem Regiment ®enSbarmeS,

1 ©dnoabron £mfaren unb 6 ©cfa)üfeen, ein tfager, CC
r
loeftlia) Bornim, eben*

falte burdj bie $>öb>n bem Äuge bcS ftetnbeS entzogen. Das II. Bataillon

^rinj $>einria) unb bie £mfaren beichten ben ©roßen «freraberg, um $u oertymbern,

bap ber fteinb etroa oon biefem überl)öf>enbcn ^unft mäfjrenb ber 9iaa)t Befi&

ergreife, um baS tfager mit JageSanbruco, ju befdjiefjen. .frufaremftelbroadjen

rourben füblitf) beS VagerS unb am ©übbange beS Großen .fterjbergeS, b b b,

auSgefefct.

Tier ©eneral o. SWündiou) änberte in ber BorauSfid)t eines Angriffes

feine Äufftellung am 18"" mit Üagcsanbrud), inbem er feinen regten ftlügel

an baS Salbten öftlidj ®olm, ben linfen an baS Dorf anlehnte, GG. (Sine

Batterie rourbe bei K, eine ameitc auf ber .ftöfye füblicfc. ®olm beim II. Ba*

taillon Derfd>au aufgefteüt.

Der König liefe mit üageSanbrua} in brei Kolonnen aufbredjen, bas

II. Bataillon ^rin^ £>einrid) fjeranjiefien unb in EE aufmarfdjiren. ©r befahl,

ben feinbinden linfen ^lügel anzugreifen. Bor bcm redjten ftliigel mürbe bierju

eine „SUtaaV »on 5 (#renabier*Kompagnien, unter ftüfjruug beS ^rin^en

^»einrieb, gebilbet. Die $lügcU®renabicrc beS I. Bataillons ©arbe blieben auf

bem redeten ftlügcl bcS erften Steffens. Die „flttatfe", ber bie 6 ©efdjüfcc

als Batterie jugetljeilt maren, erhielt Befcfjl, nad) bem (S&olmfdjen $$inb«

müplenberge, D, oorjugetjen. Bon bort eröffnete bie Batterie iljr fteuer.

Das Korps trat bataiüonSmeife „in Echelons" com regten $\ü$t\ an.

jebeS Bataillon folgte mit 40 ©djritt Siefenabftanb bem »orbergetjenben.

Das ©übforps l?atte ben ftorbranb oon (Selm mit 2 Kompagnien rom

@renabier*Bataiflon Karben befefet unb fanbte ifwen nun bie beiben anberen

Kompagnien jur Unterftü&ung 9faa)bem baS Hrtillcriefeuer eine $eit lang

auf baS Dorf gcroirft b-atte unb baS ©roS beS 9iorbforpS in .ftöfre beS ©inb»

müfjlenbergeS angelangt mar, gingen 4 (#renabier=Kompagnien ber „BttaaV

in $mci treffen, d, 311m Singriff oor, redjts baoon 3 (5Md)üfee mit ber

auberen ©renabier-Kompagnic unb ben glügel^renabicren bes 1. Bataillons

®arbe, e, linfs ebenfalls 3 C^efc^ü^e, f. Das feinblia^e Bataillon Karben

mürbe aus bem Dorf »erjagt unb ging nadj ben Weinbergen bei g jurütf.

Das I. Bataillon ^Jrinj £einridj mürbe nun nao) bem erftürmten ©olm

nadjgejogen unb ging burd) bie Dorffräße über ben Kircpfjof gegen bie

com II. Bataillon Derfdjau befe^te ,£)öf>e füblidj beS Dorfes oor,

mäbrenb bie förenabiere bie fcinblidie liufe $lanfe umfaffenb angriffen,

^njmifdjen mar baS 'DiorblorpS fo nabe fjerangcfommcu, baß bas

Sablbenfaie Bataillon ben Weinberg g räumte unb fid) jroifdjen baS I. unb

11. Bataillon iU?ün^oio fe^te. Die beiben am tociteften oorne bcftnblia)cn

©taffein, baS I. unb JI. Bataillon Öarbe, fonnten nun baS ^cuer eröffnen.

DaS II. Bataillon Derfaiau 00m ©iibforps räumte infolgebcffen bie £>öl)e

fübliü} (^olm, naajbem bie bort befittblicfye Batterie abgefahren mar. ^rinj
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£>cinrtdj Ocfcfetc ben Söcrg mit ben ©renabieren uub bcm I. Bataillon feinet

HHegiments.

3n}wtf$en waren bie ÄarabinieTS beä ©übforpö burdj ba3 Sälbtfcen

beroorgebrodjen, bic ($arbe$ bu Gorpa unb $en8barme£ gingen if)nen jux

ftttaefe entgegen, warfen fic bei h unb rücften bi$ m cor. Wun trat (General

sJ)iünd)om ben Oiürf^ug an. Gr 30g junädjft bie Truppen feined linfen tfiäyte

$urütf, inbem er fie am ©einberge i einen Opalen bilben ließ. Dann ging tr

unter bem Sdmfce ber bei K ftcfycnbcn 2 ©renabier*ftompagnien unb 6 öe-

fdjüfce allmäblidj auf bcm nacb (Sübcn fü^renben Damm ^urücf unb na&m

jenfeits be$ lörudjö Äufftellung, ben Damm mit ber juerft iurücfgegangcnrn

Batterie, bie füblicb. IWolm geftanben rjattc, oertbetbigenb. Das Sforbforp?

marfdurte auf bcn .£>öf}en öftlid) ®olra auf, unb feine Prüderie befdwjj bcn

Würflig bc$ Sübforpö. Der Damm würbe niebj meljr angegriffen.

„Die Attaquen berer Dörffer foften fo oiele aJicnfcrjcn, baß 3* l̂ix

ein Öcic$e gemattet fyabe, foldjc auf ba$ aüerforgfältigfte $u evitiren, woftnte

fonft 3$ 2Nid? nid)t otjiiumgänglid) ba^u obligirct fe&e; Denn man fan ta

«cm von feiner Infanterie babe» oerlie^rcn, wogegen man bei) eines 25ienf4fn

Vcben^cit nidjt badin gelanget, eine beffere lufanterie wie bie llnfnge ifl

$u forin iren," fo fpridit fid) ber Stcnig in ben ©cneral-^3rin$ipien*) au*.

Der Siebenjährige Ärieg feilte ifm met>rmal$ cor btefe „unumgängliche" ^ctfc

wenbigfeit ftcllen. Gr fal) baS oorauä, ebenfo wie er Port)er fab, baß fcr

geinb es oermeiben werbe, fiefc it)m im freien &clbc gu ftellen. Darum würfe ber

Angriff uacbbaltig ucrtljeibigter Dörfer öfter» geübt. <5a>arf unterfdjtebcu wurte

bteroon bie Art ber Segnafyme ton Crtfdjaften, bie man nur mit fctnMidw

leisten £ruppen befefet weiji; gegen biefe foll möglidjft rafd}, gcfdjlcffen, uirt

oljne £u feuern, vorgegangen werben, weil bie „^anburen unb ftYoatcn" btefen

gefcbloffcnen Angriff feiten aufhielten. Dagegen empfiehlt ber flönig für etn

Angriff ernftlid) oertbeibigter Dörfer wie für ben Singriff oon dietranebement?

unb Batterien bie Formation en t'chiquier, bamit „bie Corps fieb ebne

Confusion rcpliircn fönnen, ober aber audj, bafj Sure erfte Vinte gleia) unt1

auf einmabl burd) bic 2 ,c
oerftarrfet werben fönne, wann neljmlidj biefe in

bic Jntervalles ber erften Vinte einrüefet." . . . .**) Um ba$ ber Stellung

bcS Sübforps über ®ewebrfdju0weite oorliegenbe Dorf anzugreifen, lapt

ftriebrid) burd? bie ©renabiers&ompagnien eine „Attaque" bilben, bie früber

antritt als ba$ ftorps felbft. Gr giebt it>r feine gefammte Artillerie mit.***

Die „Attacfe" wirb eu eehiquier gcftellt unb bemächtigt fia? ber Änböbe

nörblid) ©olm, uon I>icr au* befctjieBt bic Artillerie ba$ Dorf, um bcn

Singriff oor$ubereiten, unb begleitet aisbann bie oorgeljenbe ^nfantent

Da^ 9?orbforp$ gcl)t in geftaffclter fa^räger £d>la(f>torbnung in jwei Irefftn

*) (3. XXII. «. 8.

**.( Ö. % XXII. «. 10.

***) 2)icfe 6 Äanonen, fotuie bic 2 «attcrien beö 2Sünc^on)f«^fn «orp« fieOten f4»«w

0)cf(^»^e oor. Üergl. ®. 577.
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U. äNnnöDer b«i etettiit am 14«'» September 17.V2 595

gum Ängriff oor. Radj ber 95?egnafjme oon ©otm läßt bcr Äönig ben linfen

feinblidjen ftlügel umfaffenb angreifen, inbem er bie biergu nötige Berftärfung

ber „fcttarfe" au« bem red)t« überftebenben streiten Ireffen oorgiefjt. «uf btefc

SÖcife wirb ba« ©übforp« gum Rütfguge gegroungen, of>ne bajj ber oerfagte

linfe ftlügel be« Rorbforp« in ba« 3nfanteriegefea)t einzugreifen brauet.

9. 9RanB»rr bei Stettin am 14"» September 1752.

Angriff auf tfrölje unb Dorf. Rürfgug«gcfed)t.

Da« ftorp« beftanb au« ben Regimentern üttortfe oon Deffau, 2llt*

£re«tfoto unb Beoern. Slu« je 3 ®rcnabier- Kompagnien biefcr Regimenter

roaren bie ®renabier*Bataillone ^lotfyo unb ütncle gebilbet. Än ftaoaUerie

waren 10 ©«fabron« Dragoner gugetfyeilt, 8 oom Regiment Baijreutf), unb

je 1 oon Sllemann unb oon Württemberg.

©rfte Uebung: ((Regner bura) flaggen marfirt). (srftcr 3)?omcnt:

Radjbem ba« Äorp« in d d aufmarfdnrt war, würbe bev Bcfebl gum Angriff >.

auf bie gebaute feinblictye (Stellung e e gegeben. Die beiben ©renabier; £f
*j* 1

Bataillone bübeten eine linfe ftlanfe, ba biefer ^lügel Sdmfee« ber
*'

Äaoatterie entbehrte. Die fiaoallcrie »warf bie attatfirenbc feinblia?e Reiterei

ff unb oerfolgte fie bi« gg. Die Infanterie rürftc, otjne gu feuern, mit

gefiltertem &ewel)r oor; bcr fteinb räumte bie bcfefcte £>bfje. #u feiner

Berfolgung rourben brei «Saloen mit gangen Bataillonen abgegeben.

^weiter Moment: Die gurüefgegangene fernbliebe Infanterie batte ba«

Dorf SaVune befefet. Die bi« an bie Üfloräfte h h gefolgte Infanterie be«

ßorp« umging biefe redjt« unb linf« mit ie 4 Bataillonen unb marfdurte

in i i mieber auf. 3um Angriff auf ba« Dorf fdnoentten bann bie beiben

©renabier*Bataillonc au« ber linfen glanfe red)t« ein, einen £)afen oorwärt«

btlbenb, bie G 2)?uöfetier * Bataillone ftaffclten fid) oom linfen nad) bem

Testen $\ü&tl m^ 20 ©abritt fenfredjtem Mbftanb, k k. 2)?ittlenoctle gogen

ftdj 4 ©«fabron« Äaoalleric büttcr bcr oorrüefenben Infanterie oon g g
auf ben linfen g-lügel nadj 1 1, loäfjrcnb bic G übrigen Sdjiuabronen auf bem

regten ftlügel ben ©afferlauf weiter oberhalb überfdjrittcn.

Dritter SUioment: Die feinblidjc Infanterie räumte ba« Dorf, unb

^Tiug Sftorife lieg bie 8 Bataillone auf brei oerfd)iebenen Segen, mmm,.
nadjfolgen unb bei n n wieber aufmarfdjiren. Die jiaoallerie fiel nun oon

1 1 unb o o bem gurürfgefjenben ^einbe tn bie ftlanfen p p. Die Infanterie

oerfolgte feuernb bi« q q.

Zweite Hebung (mit ©egner). Die Äaoallcrie würbe in gwet Parteien

geteilt, r r unb s s, oon benen bie 5 weftlidjen ©djwabronen bie feinblidK

Reiterei barfteUten, bie bic £)ft'-Äaoallerie r r geworfen fjatte. Die Infanterie *;

befe&te bie Dorfumfaffung, um ben Rütfgug ibrer Äaoallerie gu berfen. Diefc

ging bur$ ba« Dorf unb ftellte fict) jenfeit« loieber auf. Run gogen fid)

aua) bie 9Wu«fctier* Bataillone oom Dorfranbe gurürf, Harbern fte bie oer»
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folgcnbe feinbliaV Weiterei burd) i^r fteuer aunäd^ft aurütfgcwiefen Ratten. Das

©renabter Bataillon Xf)iele unb 1 flompagnie oon $lotr)o befehlen ben

flird^of, t. Die 2 @renabier- Äompagnien oon Urin$ flflorifc (oom öotatücn

^lotfw) nahmen bei u «uffteüung. Unter beren (Sdmfce jog fidj bann bie

ßirdjfjofbefafeung jurütf, wäbrenb bie SWuöfetiere regimenterweife. w w, jut

?(ufnal)mefteUung £>alt matten.

iöei ber erften Ucbung wirb beim Angriff be« Dorfe« ©djeune bie

Formation eu echiquier nicfyt angenommen, weil ber fdjon geworfene (Segnet

bicfeS Dorf nur jur Dcrfung feine« SHütfjuge« befefet tjat, eine nadjbalriae

SBertfyeibigung alfo ntdjt mefjr $u erwarten ift. (Jbenfo wirb ba« SRürfjuai*

gefegt ber ^wetten Uebung nidjt in ber fonft üblidjen ©eife en dchiquier

geführt. $lUr feben bagegen Ijier, unter ©erütffidjtigung be« ©elanbe«, bie

3nfanterie=3iegimenter ftbfdmitte jur Äufnafune ber gurücffommenben üb
tfyetlungen befetjen, wieberum ein 23erfaf)ren, ba« bem fjeute üblichen stemliA

äbnlid) ift.*)

10. ÜDlflnöocr bei ärarapi* norbweftlid) $eurfd)4*ijfa am 6tcn 9Wat 1753.

^nfanterieangrtff mit gioei oorgefäjobenen „Ättadfen".

^n ber Wegenb oon DeutfaVlHffa, in ber am 5 tf " Dezember 1757 bie

Scblad^t bei tfeutfjen gefdjlagen würbe, fanben 1752 bis 1754 bie ®tnm\*

ifleuuen über einen Ubeil ber ©dtlcfifdien Gruppen ftatt. Die liebungen be?

järänften fid> in ben brei ^afjren lebiglid) auf bie hierbei üblid^cn ©djul*

maniwer, riclleidjt weil ber Äönig bamals in ©ä)lefien öfter« ben 2>erbad>t

hegte, e« fönnten Ocfterrct(^ifcr)c ©pione anwefenb fein, unb er b^alb ntöt

9teue-3 jeigen wollte.**) £>croorauf)cben ift nur ein Snfanterieangjiff bei

tfrauipifc wegen feiner GigentbümltcbFeit.

T>
;

Da« Dorf fframpifc unb bie beiben norböftlict) unb füblid) baoon liegen;

2$** ^ ben ©albftürfe waren oom ftcinbe befefct angenommen unb foltten angegriffen

werben. Qa biefem 3wetf würbe auf icbem Ringel eine „fcttatfe" gebilbet,

aujjcrbem ein „OJeferoe" bejeidjnete« £>aupttreffen, A A A.

Orbre be ftatatOe.

«en. 2Waj.: d. flreiiKen. v. 2cftroi§.

] czD m m m cn
Maljon). SHanrfenfce. ©leinrocbr. mnd. Orumbforo.

Öeneralttni.

Wen. 3Kaj.: v. »ranbee. v. Scfeulfcc.

[ZZ3 [ZZ3 1ZZ1 CZZI CZD CZZi HZD C

brennen, »ranbc*. ecbulfcc. Üeftroi?.

I

*) »cnil. c. 5öO.

*»} «crgl. Anhang 9ir. 60.

Digitized by Google



<H«n. 9Wa

Wen. Vtl

(Sen.aKa

ifiarit.

unfl bre

nbte.

Digitized by Google



Digitized by Googl^j



11. Xic großen .<ocrbftmanöuer bei Spanbau 17Ü3. f>97

Die „Slttacfen" gingen „mit ftarfen (Stritten" gegen bic beiben ©alb*

ftütfe oer unb orangen, ot)ne ju feuern, mit bem Bajonett ein. Da« £)aupt*

treffen folgte auf 200 Stritt Ereffenabftanb. Die beiben Bortreffen Ratten

fidj nach bem Durchfd>reiten ber ©albftücfe fchnell auszurichten, etwa« gegen

Ärampifc ju fchwenfen unb mit ganzen Bataillonen auf ber ©teile ju feuern,

wätjrenb ba« &aupttreffen im Borrücfen blieb, B B B, unb erft mit Bataillonen

ju feuern anfing, nad)bem e« fia? mit beiben frlügeln jwifchen ben ©albftücfen

befanb. ©elbftoerftänblich ift bei biefem Angriff ba« Borhanbenfein eine«

aweiten treffen« hinter ber „fReferoe" angenommen.

11. $te großen #erbfhnaiiitoer bei Spanbau 1753.

Diefe SKanboer finb bie gTö&ten, bie ber flöntg oor bem «Siebenjährigen Sni^enft«»t.

Ärieg abgehalten f)at. (£8 waren 49 Bataillone (barunter 11 ©Tenabier*

Bataillone), 61 (SSfabronS unb 585 üftann ftelbartillerie mit 51 ©efchüfcen

pfammenge^ogen. Die ©efammtfiärfe biefer Truppen ift, wo Tie bisber er»

wät)nt würbe, auf 36 000 9Wann angegeben, bod) ift biefe 3at)l oiel ju niebrig

gegriffen, fie bezifferte ftch auf runb 44000 Ätfpfe.*) «ußer ben e^cf§ ber

im Vager oerfammelten Regimenter waren noch au« auswärtigen ©tanborten

anwefenb: 2 ®eneral=5elbmarfct)älle,**) 10 ©cuerallieutenani« , 14 ®eneval^

major«, 13 Dberften, 10 Oberftlieutenants, 26 SWajor«, 52 §auptleute,

Lieutenants, ftäfmricbe unb Gornet«, sufammen 127 Offiziere.***) Unter

beu 51 ©efchüfecn waren 3 3^ölfpfünbcr. So bei ben üflanöoern fdnoere

Batterien Berwenbung fanben, fct)eint immer burch einen 3'Mlfpfünber eine

folcr)e Batterie bargeftellt worben ju fein, ^m Uebrigen muffen aueb

BataillonSgefchüfce ju Batterien zufammengeftellt worben fein, wie fonft bei

JriebenSübungen. f) Die 3roölfpfünber waren mit 4, bie Bataillonsgefcfjü&e,

fdmmtlicfj Dreipfünber, mit 2 ^ferben befpannt.

Die Maßregeln, um unberufene 3ui £hauer oon ben Ucbungcn fern ju uebBna,.

galten, waren fetjr auSgebel)itt unb oerbienen befonbere (Erwähnung, ©ämmt* 8*ianbc«.

Haje Säger 311 ftujj unb ^ferbc unb ein £bctl ber „Unrangirten" oon ber

$arbe würben zur Äbfperrung beS ganzen üttanöocrgelänbe« oerwenfcet, aujjer;

bem patrouillirten noch £)ufaren $u biefem 3,ÜCtt*-

Die oon Jägern befefete SlbfperrungSlinic jog fid), an ber ipaoel bei gf
.

(&atow beginnenb, fübltch über Safrow, bann entlang be« (Safrow=$arefeer
Sje l

Äanal« bi« üWarquarbt unb oon ba über Buchow, ©ufiermarf nach

Raiten, .frier loanbte fie fich nach Dftcn, läng« be« ©rofien graben« unb

über ben Briefclang, bie Dörfer ^aufin, ©ansborf, Böfeow, ©chönwalbe

•) »ergl. Crbre be «ataiHc, Slnlage «Wc. 8.

**) fie^tpalbt unb öejjler.

***) I5inia,e biefer Cfftjtcre würben in bie Dtbre be ©alaille eingeteilt, bie übrigen

waren 3ufdjauer. S)ie Sieutenantö :c. waren meift in Stbjutantcnftellungen.

f) 33ergl. Seite 577.

«rica*0tW*lf'4« (*inj*lfd»ri'lfn. >'. v><?t 29 ").) 14
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unb Weuenborf uir £aoel jurürf. Oeftlid> waren bie Vorftäbte oon ©pantau.

bie beiben außerhalb bcr fteftuna, liegenben Brüden, $i$el*borf unb bie Srrafjc

na# tSCarlottenburg befefet. fcufjerbem befanben fld> innerhalb beS ange*

gebenen «reife« in alten größeren Orten nod> ^agerpoflen.

SluS ber )<briftlid>en ^nftruftion für bie Säger ift ftolgenbeS Geroor^

jnfKben: flUc Leute mit oom Weneral Äbjutanten ausgepellten $affierfäeinen

unb bie ©ageu mit Lebensmitteln für bie «rmec mußten ungeftnbert burepgelaffeu.

anberc ^erfonen, aud) Weifenbe auf $ofnoagen, mit 33efd>eiben^ett eraminirt

unb ihre Warnen in ben tägltd> $u fainmelnben Rapporten gemelbet werben;

„alle tiejenigen aber, fo nur aus Curiosit«? baS Laager fe^en wollen, unb

bafelbft niduS au tyun baben, werben &öfli$ unb otme brutalite jurücf gewiefeu.

^efonbers aber muffen bie fätnmtlidjen Jägers genau abgeben, bafo nufct

etwa oerfleitete Leute, fe niemanb im Laube fennt, ingleia^cn teine Oflicier*

aus fremben Dienften, ober oerabidnebete Officiers burdjgelaffen werben."

Aus fämmtlidjen Ortfajaften mufcte täglidj gemelbet werben, loeldje grembc

fia? bort aufhielten ober über s)iad}t blieben, oerbädjtigc Leute feilten fofort

uerbaftet unb bem ^oftenoffijier oorgefüfjrt werben.*)

Die ^ftuna Spanbau felbft war burdj ein Äommanbo Unrangirter von

bcr C^arbe unter einem Offizier befefct, beffen ©eifungen ätwlicb lauteten,

flufjerbem blatte er nod) Sorge ju tragen, bafj ber SDiagtfrrat fämmtlidje

X^ürme ber Stabt oerfdjloffen fialte, bamit fein Unbefugter fid) oon einem

l'ola)en aus bie liebungen anfetje. äöäbrenb ber Uebungstagc würbe oon Spanbau
aus com oorbergebenben Slbenb Uljr bis jum anberen Vormittag 10 U$r

9hcnwnb in bcr IHtajtung nacb bem Lager burdjgelaffen. Sämmtlidje §avcl*

gabrjeuge mufeteu be* Wacbts au beftimmten Orten jufammengefabren unb

bewarbt werben. **

i

y. n. I^aS Ucbungslager ftanb weftlia) WelSborf, mit bem Würfen nacb ber

^ £)accl, ber red)te ftlügel an biefc, ber linfe an ®atow angeleimt. 6« würbe

v, friegSmäfeig bergen unb gefidjert; nur wä&renb ber Uebungen rücften bie

2>
XxX* ^erpeften ein, bcr gan^e Dienft falte „wie im gelbe su gefaje&en".***.

i>lm 31'"« ?luguft würbe bas Lager in (Gegenwart beS SömgS abgefteeft. Slm

l
!rn September rütfte bie Slrmee, gleichfalls unter feinen Äugen, in brei

Kolonnen ein, bic ^otsbamfdje Äolonnc unter #elbmarf$all fteitl) um 6 Ubr.

bie berliner unter Jclbmarfrffall Sdncerin um 7 Uljr, bic 9?auenf$c unter

ftelbmarfo^all ftalcfftein um 8 1

\ Ubr Vormittags.

Der ftönig ließ fofort <yelbwad}cn unb iHfetS oon Infanterie, SaoaUeric

unb Jpufaren oorfrfjriftsmäfcig ausfegen unb befia^tigte fobann bie sBorpoftcn.

*) ac. 'Jticoloi, Anerboten oon üonig tfrieMicb II. »erlin unb 3 Jettin 178^ - 91

berichtet : „Ciiuge ^eugievise, n»olrt)c ftd) bcmunfleacbtrt lieron matten, würben nu» »et'tbl

ettuflä geplünbert; roel^cö beim bie onbern obf^rerffe."

**) «ergil. «nljang 9k. Gl.

3'eriU. ?luöjug auci bei . tiitiiilair Ct^re bcö Mönirts, Anlage :>.'r. iL
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11. Tie gro&en <öerbftmanöuer bei 6panbou 1753. 599

Die Äüraffierc unb Dragoner beiberftlügel gaben täglidj gufammen: 1 Oberft,

1 ©berftlieutenant, 1 ÜWafor, 6 ftlittmeifter, 8 Lieutenants ober ÄornetS,

8 Trompeter unb 500 ^ferbe „zur $elbioadje". Sluf bem redjten ftlügel

ftanben 3 ftelbioadjen; bie erfte unter bem älteften Stabsoffizier, 1 Witt*

meifter unb 1 Lieutenant ober Äornet unb 100 ^Jferbe ftarf, ftanb oor bem

Hauptquartier.*) Die zweite ftanb oor bem (Srenabier- Bataillon ©djö^ing,

1 Öiittmeifter unb 1 Lieutenant, 70 ^ferbe ftarf. Die brüte, 1 ©tabsofftjier,

1 ftittmeifter, 1 Lieutenant ober ftornet unb 80 ^ferbe, ftanb auf bem regten

Jlügel beS Lagers, oor ben ®arbeS bu GorpS. Bor bem linfen frlügel

befanben fid) 5 ftelbioadien. Die erfte, 1 SRittmeifter, 1 Lieutenant unb

60 Werbe, ftanb oor bem Regiment Äalefftein, bie zweite, 1 Lieutenant,

30 Werbe, oor bem ^renabier^ataillon Gkift, bie britte, 1 Stabsoffizier.

1 üiittmeifter, 1 Lieutenant ober Äornet unb 100 Werbe oor ben ÄarabinierS,

bie oierte, 1 Lieutenant, 20 Werbe &em Leib ^Äüraffier Regiment,

bie fünfte, 1 fflittmeiftcr, 1 Lieutenant, 40 Werbe ftarf. in ber hnfen

ftlanfe **) «benbs gab jeber glügel noa) 1 ÜWajor, 2 fflittmeifter, 3 Lieutenants,

10 Unteroffiziere unb 100 Werbe mm H*ifet. Ueber bie ©tärfe unb fluf;

ftellung ber $>ufaren=Borpoften unb über bie „Gftanbartcn«" unb „Branbioaajen"

ber Äaoaüerie ftnb feine «tufeeiebnungen oorfjanbeu, ebenfoioenig über bie

^nfanteriepifets.

Bon ber Infanterie gab, mit SluSnaljme ber 3 Bataillone ($arbe, jebe*

Bataillon täglich jur Lager* (Jahnen*) ©adje***) 3 Unteroffiziere,

1 lambour, 39 (Verneine, ba^u fteöte jebeS Regiment 3 Offiziere, loooon ber

ättefte unb ber iüngfte jufammen bie eine, ber zroeitältefte bie anbere SBarfje fyattc.

(Sine Lagerwacfje gab 6 einfache unb 3 Doppelpoften. $u icoer Lagerioadje

beS erften Greffens famen 2 BataillonSgefcfyüfee „mit zugehörigen Äanoniren

unb 3^inmcr^l,tcn "f) ic^cr ^"S^be er fJcn Greffens lagerte ein

flrttUerie*Lieutenant. $ur Branbroadje fteüte jebcS Bataillon 2 Unteroffiziere,

31 (Gemeine, fie gab 10 einfache Soften.

Die ftaoallerie^Borpoften waren gegenüber ben beftebenben SBorfcr)rtfteii

au&erorbentlidj ftarf. ff i ftür bie ftafynen* unb Branbtoadjen ber Infanterie

oeftimmt baS Reglement pro Regiment 1 ftä&nrid), 3 Unteroffiziere,

69 Gemeine; t)icr gab jebeS Bataillon 3 Offiziere, 5 Unteroffiziere unb

70 äMann. SJermutfylicfy r)at ber flönig ber Uebung Ijalber bie ©aa>n fo

ftarf maajen laffen, oietleidjt follte bie Berftärfung aud) gleichzeitig als

*; Die Stumewuna, gef)t auf beiben Jlügeln oon bet SRitte aufi.

*») Die 3ab,l ber SJebetten ift nic^t überall angegeben. Zk Jeforoadje vor

Den ÄarabinierS ftellte 4 Nebelten, aufcerbem 1 Unterofftjicrpoften oon 12 gerben,

„:500 ©tbrttt oonoärtS narf) ber Örofi Wtenirfer §aibe ju", ber aber ?ian)iö eingebogen

rourbe.

***) SBergl. 6. 51:$.

;-) SBergl. 6. 503 unb 51

1

•;-t «icr^r. e. 510.
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SWoferegel gegen unberufene 3ufd)auer, bie fi$ etwa eingefa)lidjen galten,

bienen.

$aS Jtöniglidje Hauptquartier befanb ftd> in ber üWitte beS £agrr«

hinter bem im erften treffen für baS I. Bataillon ©arbe frei gelaffenrn

$lafe. ©'3 beftanb aus einem S^retterljauS oon 48 ftufc tfänge für ben Röntg,

baS ein i*orgemad), ein SBobn* unb ein ©cblafzimmer enthielt, ©üblia) baoon

befanb fid> ein 7f> ftufe langes @eb5ube, baS als ©peifefaal biente. $>ort

tfitU ber #i>nig tägltd} für fein Hauptquartier unb fämmtltdje (generale Üafel

Hinter bem HJu fc Dc* äöuigS befanben fiä) bie 3e^c b** (General* unb ^lügel

abjutanten, beS (Venera Ifta bs, beS HcfftaatS, bie Äüdje, bie Äellerei, beS SöniaS

^ferbe unb Bagage. 2üHid> beS $Kiiiptquartier0 lagerte baS J. Bataillon

Cflarbe. Grs gab beftänbig bie „&önigSwad>e", 3 Offiziere, 3 Unteroffiziere,

1 Jambour, 4f) (Gemeine, barunter ftetS 12 ftlügelgrenabtere. ©ie t>atte

itjr ©aa)$elt weftlia? beS Hauptquartier* unb trat nur oor bem Äontgc ins

(Y>ewel)r, „ber fold)eS auf bie lefcte ebenfalls niajt mefjr haben sollte.
-

£>te

„zweite $£ad?e oor bem äönig" öftlia? beS Hauptquartier* gaben baS II. unb

III. Bataillon ®arbe täglid) gemcinf^aftlicr) in ber ©tärfe oon 1 Dfftjter.

2 Unteroffizieren, 1 Sambour, 21 2Wann.

3>er Strtillerieparf lag im ^wetten treffen jwifdfen ben ^Regimentern

fterbinanb unb ^raunfdjwetg. Hier befanben fid> bie 3 3wolfpfünber, bie

nity im erften treffen oerwenbeten s£atatflonSgefd)ü&e unb baS #ager ber

^lrtiUerie*Dffiiiere, UJfannfdjaftcn unb ^ferbe. hinter bem ^arf war bas

„Laboratorium". X)ie gefammte ?lrtillerie ftanb unter Befehl beS üttajor*

o. SMcSfau. „T>eS ÄbenbS, wenn es finfter würbe, gef<$al?e auf ber $anit=

f$arenmnfif*> ber fHetraitefdmfe oon einer 12pfünbigen Äanone mit ganzer

Vabung "

j.f.i'^ßum). CDie ftelbbäcferei war au ber n at,c l bei ^ßidjelstorf errichtet, um
baS ElJefjl aus Spanban unb bas gebaefene Brot $u ben Üruppentbetlen auf

bie billigfte Slrt, 311 SBaffer, tranSportiren 311 fönnen, unb um aufcerbem

genügenbeS unb bequem $u erlangenbeS ©affer in ber 9Jäf)e ju baben. £>j

geeignete Wcbäube fehlten, io waren $wei Bretterfdjuppcn erbaut worbeu.

^m unteren ÜJaume bes einen SdjuppenS rourbe baS 2Wel)l aufbewahrt unb
ausgegeben, in bem bes anberen ber ieig gemifdft, gefnetet unb gefäuert.

£)ic oberen fRäume beiber Sdjuppen bienten jur «bfü^lung unb Lagerung

beS Grotes bis jur «uSgabe. ^wölf ©d>ritt oor biefen Häuft™ waren

14 eifernc Batfbfcn in einer Viuie erbaut, ©or biefen lagen in einer SReibe

7 3elte, für je 2 Defen 1, in benen bie Brote geformt würben. QinttT

ben Defen ebenfalls in einer ffleit>e lagen bie 3elte für bie Batfmctfter,

Dbcrfneajte unb Bärferburfd>en. £aS ganje Änwefen war mit einem Bretter-

zaun umgeben, ^erftanb ber ftelbbäcferei war Cberftlieutenant o. «rnfiebt,

fie unterftanb bem 3lrmceintenbanten, Oberft o. Oie^ow.

*i Xaö flefliment JvelbnrtiUeric tjalie eine 3«ufir von 16 3anUf4arcn mit ^tobct
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11. Die grofren öcrbftmanöoer bei epnnbmi 175-t. (><>1

Die frer oerwenbeten eifernen ©atföfen waren biefetben, bic im gelbe

mitgefürt würben, ^eber Ofen beftanb aus 8 eifernen Mügeln, bie

14 ftufj lang, 9 gufc breit unb 2 gufe 6 3oll Ijoa) waren, ©ie würben,

naa)bem ber $lafc für ben Ofen planirt war, in bie <£rbe gefegt, mit 3icgeh

ftein ummauert unb mit $e$m ober (£rbe beworfen, pr [eben Ofen, ber

23 Zentner ©ewia)t fyatte, war ein fedjsfpänniger OefonberS erbauter SranS*

portwagen oorljanben. Die Oefen fonnten in 24 ©tunben fünfmal gefjeijt

werben, ©in Ofen lieferte in biefer 3"* *unb 1000 ©rote ju 6 $funb.

Der viertägige ©ebarf für bie ©panbauer flrinee oon 44 250 ©roten fonnte

alfo in brei lagen unb mit einer weiteren £>ei$ung ber Oefen am eierten

Sage mit runb 44 800 ©roten fertiggefteüt werben. %n ©atfperfonal

waren bei biefem Sag unb 9taa)t wäfjrenben betriebe 5 ©ätferburfdjen für

ie 1 ©ataillon ober 5 ©djwabronen nötfjig. Demnadj brauste bie ©panbauer

Nrmee 305 ©ärferfnea?te. Ueber bie Qa§\ beS 2luffia)tSperfonalS finb feine

Wethen oorljanben.

Der SWann empfing täglidj 1 '/s ^Jfunb ©rot unb 6 Pfennige ÜJZanöoer-

julage. Die tfeute matten gemeinfame üKenage, wie in ber ©arnifou

unb im gelbe, unb tauften i^re ©ebürfmffe hierfür auf ben „Warften" bes

Kager« *) $ebe« 3elt erhielt 3 ©unb ©tro& unb täglia? 1 „tfloben" §ol,i.

Vidi) ©Beelen toftete bie Verpflegung ber Armee wä^renb biefer 13 tägigen

SWanöoer, felbftoerftänblia) nur für ©rot, SHanöoeraulage, £>ol$, ©tro^ unb

gourage, ben Äönig 28 000 Ifalcr: baS würbe für ben ÜJJanu runb 19 ©über*

grofd>en ausmalen.

?luf?er am 12u" unb 13UM ©eptember unb bei ben Unternehmungen

au« bem tleinen flriege würbe an fämmtlidjen Uebungstagen ber (Gegner nur *finb«*

burdj flaggen marfirt. (£s fdjeint, baß weifte flaggen Infanterie, rotbe

aber Äaoaüerie oorfteflten. 2lm l ttn unb 8t<n ©eptember würben bie feinb*

lidjen ©atterien**) aufgeworfen, bie $efdjüfce burd) ©retter marfirt. Den

„Aufbau" be« martirten geinbeS leiteten ber Oberftlieutenant o. ©albv oom

ftngenieurforps unb ber ÜWajor unb fttügelabjntant OelSnifc.

Der 2 ,f ©eptember.

Der Sönig ließ bie Ärmce flügelweife unb Infanterie wie fiaoallerte für

fidj bie bei ben ©eneral^eouen üblichen ©djulmanöüer ausführen. Dann

erfunbete er mit ben (Generalen unb ben oon auswärts eingetroffenen Öfteren
bie ©egenb bei ©eeburg, wo baS ÜHanöocr lagS barauf ftattfinben feilte,

„mobeq 6r ftljnen bie dispositiou burdj ben töittmeifter Krusemark vor

lefen Iie§ unb fold/e felbften auf baS beutlidifte erläuterte."

*> «erfll. Anlage Nr. !>.

**; «ergt. iafd 6, Sft.ue 21.
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IS. l'ianoutr.

Der 3U ©eptember.

.Aflaire de plaine."

Kriegslage: $eibe Ztyüt wünf^en ben Sftieg burd) ein* §auptfd)lad)t

ju entft^eiben. Der flönig t?at oon ber ^Ibfic^t be« $<inbe«, anzugreifen.

Wadiricht erhalten unb ihn nic^t gehinbert, au« ben Defileen von 9lohrbed

uub bem &<alb von Dcberife herau^u treten. Dagegen f>at er ba« Dorf

©eeburg bei ber flunbe ron bem feinblidjen Änmarfche burd) eine Sfoantgarbe

,ju bejefeen betroffen.

Ausführung: Die Sloantgarbe beftanb au« ben ^nfanterie^Regimentern

:g)aarfe uub ^rin^ oon $rnif?en t ferner au« je 2 (JsfabronS Sönpreut^ unb

Sltemann'Dragonern unb 6 <5d)roabronen Rieten* .ftufaren. 2Htt it)r orad) ber

König, nadjbcin bie ^Reibung oom Hnmarfd) be« fteinbe« burd) bie wahrenb

ber 9fad)t eingelaufenen 9?ad)rid)ten beftätigt roorben mar, am 3!,n ©eptember

mit $age$anbrud) auf. Die ftelbmarfchäüe, bie öier älteften ®eneraUieutenante

unb fämmtliche Kaoallerie (Generale begleiteten ü)n, um fid) über ba« ©elänbe

ju unterrichten. Die floantgarbe marfd)irte in einer Äolonne, »orau«

jämmtlid)e Reiterei, «ei £eeburg angefommen, liefe ber König ben meft*

lid)en Ifjcit bc« Dorfe« burd) bie Infanterie befefeen. Die Dragoner nahmen

mit je 2 (fttobron* uörblid) unb füblid) baoon an ben nad) Dallgow unb

bem mcftlicben Jbeilc ber @rofj*QMieni(fer .§etbe führenben ©egen «uf

ftellung: bie .fmfaren rourben e«fabron$meife im .palbfrei« meftlid) See*

bürg oorgefd)oben. Sie mußten ftarie Patrouillen entfenben, um ben «n*

unb flufmarfd) be« fteinbeS $u beobad)ten unb ber Kaoallerie fTÜbaetrig

(Gelegenheit 311 geben, unter ihrem <Sd)u|e ba« ©elänbe für bie «ttarfen $u

erfuuben.

Die Slrmee hatte Söefehl erhalten, ber fcoantgarbe in fea>« Kolonnen auf

3000 ®d)ritt ju folgen. Die «Spifcen ber Kolonnen joütcn möglid)f* auf

gleid)er ."pöhe unb in ber rid)tigen (Entfernung oon einanber bleiben. Die

Kaoaücrie be« red)teu Flügel« bilbete bie erfte Äolonnc. Die jroette, britte.

oierte unb fünfte beftanben au« Infanterie, bie fed)fte aus ber Kaoaüerie linfen

ftlügel«. Die erften oier Kolonnen roaren red)t«, bie fünfte unb fedjfte linfs

abmarfd)irt, jebc enthielt Gruppen au« beiben Xreffen, fo baf? flügelroeife auf«

marfdjirt loerben fonnte. hinter bem oorberften ©ataillon jeber ber üier

3nfanteriefolonnen marfd)irten bie 23ataitlon«gefd)üfce. 3u fammenfcfeu,,3 m*

2Beg jeber Kolonne finb au« ber ©fi^e $u erfehen.

Der (Gegner, beffen (Spifeen mit ben Patrouillen ber 3ieten*«§ufarcn

jufammeugefto&cn loaren, beeilte fid), feinen Hufmarfd) öftlid) be« X}öberifcer

Söatbe« SU roücnben. (£r bog auf feinem rechten ftlügel in beiben treffen

einige ^Bataillone unb btc Kaoaüerie im ,§afen aurücf, CC.

Die in ber feiten Kolonne oorn marfchirenben ©renabier'öataiUon«

$rumbfoio, ftinefenftein unb ffiober«noro erhielten ©efehl, red)t« auSau&iegen

unb nad) bem ©übranbe be« 2öälbd)en« meftlid) ©taafen au rürfen, e^e bie
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11. Tie großen ^erbfrmanöuer bei 3pnnbau 17f).'>. ms

flaoallerte regten frlügel« aufmarfchirte, um if>r bei ihrem fpäteven Vorgehen

bic ftlanfe gegen etwa beabfit^Hgte Angriffe letzter feinblicher Gruppen ju

Herfen.*)

war angenommen, baß ber ©egner nur in brei Äolonnen angerüeft

fei, fein Sfofmarfct) in C 0 bemgemäfj längere 3eit beanfpruetje, bie Hrmee

be« fiönig« ben irrigen alfo in aller SRufje ooHsic^cn fönne. «1« bic ©pifcen

fämmtlicher feaj« Kolonnen öftlich «Seeburg auf gleicher $öhe angelangt waren,

liefe ber Äönig eine 12pfünbige flanone abfeuern al« ©ignal, bafj beplooirt

werben foüte. Die aweite, brittc unb oierte Kolonne beplooirten linfö. Die

fünfte flolonne (linf« abmarfchirtj rücfte in ber ^elotonfolonne in bie beiben

treffen unb bie linfe glanfe unb fchwenfte pr Sinie ein. Die Jcaoatlerie

beiber ^lügel marfct)irte gleichzeitig auf. Die Xruppen ber Sloantgarbe

rücften an it)re ^läfce in ber Orbre be $5ataille. Stuf bem regten Äauatterie«

flügel würben 5 ©öfabron« ber Vanreuth'Dragoner, auf bem linfen ba$

Dragoner*9iegiment £ruchfc§ £ur Verlängerung ber äußeren flügel be$ erften

Üreffen« au« bem ^weiten oorgegogen, ba ba$ ©elänbe Gelegenheit bot, bie

feinblidie &aoatlerie auf beiben ©eiten ju überflügeln. Die 3 Orenabier*

Bataillone im ®et)öl3 weftlid) ©taafen erhielten 93efet)l, fofort ber feinblichen

Infanterie in bie entblöjjte linfe ftlanfe 3U fallen, wenn e§ ber Äaoallerie

gelinge, ben feinblichen linfen Oieiterflügel 31t werfen.

9?ad) oollenbetem Stufmarfct) ber Ärmec in B B festen fid) Infanterie unb

Äaoallertc gleichzeitig in Bewegung, bie Infanterie ohne $u feuern. ^
®efa)üfee rücften 50 ©abritt cor it)re Bataillone unb eröffneten baS ^eucr,

um fich bann in ber üblichen SQJeife allmählich aufnehmen gu laffen unb, fo

lange e3 ging, im Vorrücfen baS Äartätfchfeuer fortjufefeen. Die Äaoallerie

beiber ftlügel attaefirte, 300 Schritt £rab, 300 ©chritt Galopp unb etwa

600 Schritt Äarriere. Huf bem rechten ftlügel überflügelten bie «anreuth*

Dragoner bes erften Greffens ben feinblichen linfen flügel gänzlich. 9cact)bem

bie feinbliche Äaoallerie tfiex geworfen war, fammelten [ich gunÄchft beibe

Ireffen in E E, worauf bie 21 ©chwabronen beS erften ben g-einb gefchloffen

bis F F oerfolgten unb nur einzelne 3U9C Sum 9tad)haucn ausfallen liegen.

Da« jweite treffen aber wartete ben Einbruch ber eigenen Infanterie

in ba« erfte treffen be« fteinbeS ab, um atebann beffen zweitem treffen

in ben SHütfen z" fallen, GG. Der linfe flügel ber Saoallerte warf

bie heiteret be« feinblichen rechten flügel« gleichfalls, oermeinte aber, ber

Zahlreichen Salbftürfe wegen, bie Verfolgung nur bi« HH fortlegen gu

fönnen.

2113 ba$ erfte ^nfanterietreffen ber fcrmee etwa noch 100 ©chritt oom

Jeinbe entfernt war, begann er infolge ber 9iieberlage feiner ffaoallerie

unb be« Angriff« auf feine linfe ^lanfe burch bie ©renabiere bie ©tellung

ju räumen. (£« würbe nun „mit einem ftarfen ©abritt angetreten" unb mit

*t Tiefelbc SRaftregri orbnetc ber Äonig beim ^ormarfd) jur Sd>lad)t bei ^eut^cu an.



604 IX. SRandw.

gefälltem Gewehr in bie Stellung eingerütft, l> D. Von hier au« nahm bas

etfte Xreffen baS Verfolgungsfeuer burdj SBataillonSfaloen auf*)

2öir fehen in bem porliegenben Veifpiel bie Ausführung alle« beffen.

was ber ftönig in ben ©eneral^rinjipien oon ben „Uataillen in gan*

freuen ftelbe" unb in ben ^Pensee:* et reglet- im Abfchnitt „Bataille.--

f<hreibt:**i triefe „Bataillen müffen general femt", baS beißt er will

parallel jur feinblitt?en ftront angreifen; ber Äaoallerie fällt bie

Aufgabe *u, bie feinblia^en, nicht angelernten flaoallerief lügel

wegjufprengen; bie Infanterie rürft ohne ju feuern oor: „Sine Bataille

fo fid> auf biefe Steife engagiret, wirb febr gefd>wtnbe gcenbiget feon." 9iur

bie „flacallericreferoe hinter ber üWitte ber Sd}laa)tlinie" fehlt; fie ift

aber zweifellos als „gebaut" anzunehmen. Dagegen greift ber flönig am
5tm (September biefclbe Stellung beS fteinbcS in ber fdjrägen Sdjlacbh

orbnung an, weil feine Armee fdjwädjer als bie feinbliö)e ift, ein Jöeifpid

3U bem Abfdwitt ber ($eneral=%*rinjipien: „Auf was Art man ben ^etnb,

audj mit inegaler Force fdjlagen fan
M

, beim: ,,^n biefen (Gelegenheiten ift

es, wc sJ)?cine oblique Ordre de Bataille fef)r nu^tid» angewanbt werben

fan."***i

Am 4«fn September

Vormittags fouragirte ber rechte frlügel ber Armee unter ©enerallieutenant

p. ihviu auf bem Staafener 35erge.f i Nachmittags ^ielt ber Äöntg ut>er

4 3nfanterie=9legimeiiter Spejial^fHePue ab. Die übrigen Gruppen hatten

Ruhetag.

Der 5" September.

„Affaire de plaine mit einem fctjwächeren Corps gegen einen

ftärferen geinb."

lv Kriegslage: Die Armee ift genötigt gewefen, ftdj bttreh (rntfenbungen

•*» beträchtlich 31t fdjwäcben. Der freinb will fidj baS &u Wufee machen unb bie

Armee angreifen. GS ift ihm gelungen, biefe Abfielt geheim $u halten, fe

baft ber Äbnig am ö ,fn September erft fur$ oor Tagesanbruch bapon ÄcrmtniB

erhielt. Um biefe $eit war ber (Gegner fdjon fo nahe heran, bafo bem Könige

nur bie ©aljl blieb, fi(h in feinem Vager angreifen ju laffen ober bem g-einbe

angriffsweife in bie @bene jwifchen Staaten unb Seeburg entgegenzugehen,

©r entfdjloß fich jum Angriff.

Die oerfügbare Armee beftanb nur aus 30 ©ataillonen unb 4^ (SSfatrcn*

nach folgenber

*. «erat. Anfang Wr. 62.

•*) »ergl. aud> «ftb. Gjlf^r. §. 27, 3. 275 bi* J77.

***) »erfll. au$ «ftb. ©slj^r. §. 27, 3. 277.

*) «emi. 3. rm.
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$u«fülmmg: Der flönig lieg fofort eine fcoantgarbe, beftefanb au«

ben 4 ©renabier=$ataillonen, bem ?eib;$lüraffier»föegiment, be» Äarabiniet«

unb 2 <E«fabron« §ufaren, bilbeu. ©ie trat, bie ipufaren oorau«, bcn

35ormarfd> in Äolonne mit geöffneten $ügen an; bie Jpufaren fanbten

ftlanfeur« cor, aa. Die beibeu Äüraffier*9tegimentcr jegen fid) fpäter weiter

linfö unb bilbeten mit ben nadjfolgenben beiben Dragouer*91egimentern

Srudjfefe unb Oerzen bie fedtfte Äolonne ber Hrmee. Der Äönig, fämmtlittV

Selbmarfcfcälle, (tyenerallieutenant« unb bie ftaoaüerie: (Generale ritten mit ber

«oantgarbe. Die Slrmee erhielt ©efef)l, biefer auf 1500 ©abritt (Entfernung

in fedj« Äolonnen $u folgen, beren Sufantmenfefcung unb Söeg au-? ber (Sf^c

ju erfe^ert fmb.

911« ber tfönig mit ber tontgarbe bet ©eeburg anlangte, mar ber

Öegner im begriff, au« ber Döbcriljer £)eibe unb ben Deftlcen ton ffloljr*

beef berauöjutreten unb feinen SKufmarfa? in ber Stellung AA au«$u»

führen. Der flenig befdjlofc, ba ber g-einb if>m an #abl nid)t umuefentlid)

überlegen mar, ben Unten feinblid)en fttügel ^l,râ feinen regten ^lügel

anzugreifen, ben eigenen tinfeii ^lügel aber ttollftänbig ju berfageu. Gr

befahl ben weiteren Ü)jarf6 oom redeten ^lügel au« fo einjuridjten, bafj

bie ©pijje jeber ftolonnc um 500 ©abritt hinter ber ©pifce ber oorljer«

gefyenben, red)t« befinblid?eit Äolonne 3urüdbleibc. Slnftatt ju beplooiren,

follten bie oier ^nfantcriefolonncii, fobalb bie erfte in £>ötje be« ©eftranbe«

oom ©taafener 93ufd) gelangt fei, treffenmeife mit ben £etcu redjt« fdjmenfen,

bann mit ^ugen nadj rütfroärt« Slbftanb nehmen unb herauf „en ligne

oblique" mit Peloton« linf« einfa>menfen.
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Die Dragoncr:*Hcgimenter Jrudwfj unb Oerfcen mußten ftc^ hinter ben

^nfanteriefolennen, „fo oerberft aU irgenb möglid)", nad> bem regten ffaDaüerie*

flügel Rieben unb fid) in 3Harfd)folonne redjt« neben bie erfte (Baratterie 1

Kolonne tefcen. Ätebann follte ^elbmarfdwll ®efjler mit ben 31 Sd)roabronen

meftlid) bes ©taafener S3u|'(be$ aufmaridjiren unb unoerjüglia) bie auf bem

fcinblidjen linfen ftlügel befinblid>e flaoallcric attaefiren. Die auf bem Unten

flügel oerbleibenbcn beiben Regimenter, tfeibiÄüraffiere unb Jcarabinier«, er-

hielten iöefefyl, in$ „Alignement" be« erften $nfanterietreffen$ £u rüdfen.

beffen linier ^-lü^el fid) an ©eeburg anlehnen mürbe, unb füblidj biefe« Dorfe«

$u verbleiben, ton bort aber einige Öetabronö oorjufenben, um ben Unfdjetn

ju erwetfen, al$ erfunbeten fic baö ©elänbe für ba$ l>orge^en einer großen

SaoaUeriemaffc. Das Dorf ©ceburg lief? ber Scönig al$ ©tüfcpunft feine«

linfen ftlügete burtf) bic (^renabier-'Jöataiüone sJWölIenborff unb ftinef befefeen,

bie beiben auberen $renabier-iöataillone ber Sloantgarbe mußten fidj mäbrenb

beä Slufmarfdje« ber SIrmee in bie redjte plante begeben.

Auf biefe ÜBetfc follte fia? ber Slufmarfd) ber «rraee in ber tfinie B B
rollten: al* iebo# ftelomaridjaU ©efclcr bie Äaoaüerie be« regten frlügel«

cinj'cfemcnfen laffen moütc — bie beiben Dragoner^Hegimenter 2rud)fe§ unb

Oerzen im jroeiten treffen mit meiten 3toifd)enraumen — , bemerfte er, ba§

er norf) um mehrere Rimbert ©djritt weiter nad) rca^t« rurfen muffe, wenn er

feinem iüefef)l, bic feinblictye Kavallerie $u überflügeln, nad)fommen roeüte.

gr benad)rid)tigte bieroon ben ftclbmarfdjall ©djmerin, ber fid) überzeugte,

bafe and) fein red)tcr ftlügcl nad) bem ©infdnoenfen ben feinbltdjen lintai

^nfanterieflügel nia)t genügenb umfoffen mürbe, ©are nun bie erfte Infanterie*

folonne aud) entjpredjenb rcd)t3 gerütft, fo Ratten bie folgenben Solennen, um
feine i'ütfe in ber £inie su laffen, nadjrütfen müffen, unb bie Anlehnung be«

linfen ^nfanterieflügel« an ©eeburg mürbe unmöglid) geroorben fein. D*«balt>

ließ ©dnoerin ben rediten flügel be« erften Ütreffen« burd) bie ^lantenbataillcne

i$rumbfon> unb ftintfenftein unb bas Regiment 20teter«bcim au« bem jmeiten

Treffen redjte verlängern unb erreichte auf biefe 2Beije bie lleberflügelung.

£ine burd) bie 3 ^ivölfvfünber bargeftellte fernere Batterie erhielt iljren

*}Mafc vor bem Jl. Bataillon ©ieterSfjeim unb bem (Srenabier^&ataiUon

ftintfenftein angemiefen. Das 1. Bataillon Braunfdjroeig mußte bie ^lanfe

bilben, bie übrigen Bataillone beS jroeiten Xreffen« aber mußten größere

^mifdjenraume nehmen.

Die IMnie II J> mar nodj im Äufmarfd) begriffen, als Keßler feine

jlttatfe anfefcte, ben fetnblidjen linfen Äaoaüerieflügel marf unb bis C »er*

folgte. ©d)ioerin ließ bemjufolge aud) bie 12 Bataillone be« redeten Flügels,

bi« einfa)lie&lid) be« II. BataiHon« ©arbe, unb bie ba^inter befinblia^en tti

jmeiten Dreffenö fofort antreten unb rürfte, o^ne bie ^fanterie feuern

laffen, gegen ben fernblieben linfen ^nfanterieflügel oor. Der linfe ftlügd

ber «rmee fd)lon fio) naa) Maßgabe feine« (SinTÜcfen« in bie i'inie ber ©e*

megung an. ©o mürbe ber Bormarfd} $u einer ?inf«fd)menfung um bti
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Dorf ©eeburg. Der ©egner, auf biefe Seife aufgerollt, räumte bie

Stellung, infolge be$ ©d)werinfd)en Angriffs mit bem linfen $lügel beginnend

3n D D madjte bie Armee fralt. 2Wit ber tfaoatlerie war ber tfönig

„oxtraordinair jufrieben".

Der fiönig entfdjlicfet fid) fyier wftyrenb bc$ 33ormarfd)eS, bic Armee

nid)t beplomren, fonbern einfdjwenfen ju laffen, unb finbet aud) fofort ein

Littel, hierbei gleichzeitig bie fd)räge tfinie f)er$ufteflen. (£r bilbet fie ba»

frurd), baß er bie ©pi&en ber Kolonnen ftaffelt, biefe bann red)t3 fdjwenfen

unb fid) eine Äolonne an bie anbere anhängen läßt, wätyrenb bie am (Jnbe

ieber Äolonne befinblid)en Regimenter beS giociten IreffenS red)tö aus*

biegen unb, parallel mit bem erften treffen marfd)irenb, an tyre ©teile

fommen. Die Armee f ü t) r t biefes fd)wierige ÜWanöoer auf ben

cinfadjen Söefefyl t)in in 9iu^e unb Orbnung aus. Die Unter»

ftiljrer, @eßler unb ©d)werin, aber Reifen fofort, of)ne erft einen

*9efet)l be3 Königs abzuwarten, burd) felbftänbigeS (Eingreifen in

umfidjtigfter SBeife nad), al$ fie feljen, bafj bie Abfidjt, ben fteinb

red)ts 31t überflügeln, nad) bem ©infd)wenfen nid)t erreid)t ift.

9iad)bem ftriebrid) ben (Entfd)lufj gefaßt t)at, ben feinblid)cn linfen ftlügel in

idjräger Orbnung anzugreifen, oerftärft er ben eigenen redeten SHeiter-

flügel beträd)tlid). Der linfe Äaoalleriepgel er&ält ben Auftrag, ben

(Regner burd) Demonftration zu täufd)en. ©d)werin unb (Keßler

greifen ein zweites üßal felbftänbig ein, tnbem fie beibe ben Angriff auf

ben feinblid)en linfen frlügel unoer^üglid) ausführen, nad)bem bie ba^u nötigen

Gräfte formirt finb, wäf>renb ber linfe $liigel ber Armee nod) feinen Auf*

inarfd) oollenbet, entfpred)enb ber in ben ©eneral4*rinzipien für fold)e ftällc

gegebenen «Hegel: „©« ift ntd)t z« aUen Reiten nötljig abzuwarten, bafe bie

ganfee Armäe oöllig formiret feo, um alsbenn z« attaquiren, bie GMegeu*

betten ju Söortfjetlen fommen zuweilen gcfd)winbe, unb man tönte mal

ä propos, burd) baS oerzögern, feine Avuntages »edieren."

Am 6 <f" ©epteinber

fanb eine ^ouragirung beS linfen frlügete ber Armee unter güt)rung bes

(äfrcnerallieutenants o. SRod)ow nörblid) ©rofc©lient(fe ftatt. ©ie oerlief

ätynlid) wie bie am 4lin September.*) 9tad)mittag« war wieberum ©pr&ials

iReoue über 4 $nfanteries$Hegimenter.

Der 7 ,e unb 81f ©eptember

„Affaire de poste".

Kriegslage: Der fteinb t)at mit beginn beS ftrüf^reS nod) m feinen

Winterquartieren in ber ®egenb oon 9iauen geftanben; bie Dörfer Döberifc,

Dallgow, SHofyrbecf, £eeftow, Sörebow finb unter anbern oon if>m belegt. Um
ben ftelbzug rafd) Z" eröffnen unb bem ©egner z«»orzufommeii, f)at ber

•} »*rg,l. Seite 535 unb 004.
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Äcnig bie «rmee fcfcnell bei Spanbau zufantmengezogen, in ber Äbfic$t, b«i

JVfinb in feinen Winterquartieren ju überfallen. Der (Gegner t»at bon Hefer

Berfammlung rechtzeitig 9iact»rid)t erhalten, eiligft fo viel Xruppen als

möglicb berfammelt unb in ber Döbertfcer $eibe fowie bei Dallgow eine

.

s«Bertb,eibigung5ftellung genommen, um ben Angriff be$ ftonig« zu erwarten.

Die|"er b,at befdjloffen, ben fteinb am 7 Un anzugreifen, um itm baburd) &u

oerfnnbern, ftd> nodj mefyr z« oerftärfen.

&u$füt)rung: 3Wit 2age6anbruc£t trat eine Hoantgarbe, beftefcenb aus

ben ®reuabier*Bataillonen (Schöning, ^3ü(cir, Örumbfom, ^inefenftein imb

iötoberSnow, ben Bapreutfj * Dragonern unb 5 (rdfabron« Rieten -£>ufartn

oor bem Hauptquartier &ufammen. ÜKit it)r bracb, ber Äbnig fofoTt auf; bie

$elbmarfcbälle unb bie oier älteften $enerallieutenant$ begleiteten ibn. Auf
einer Slntjöfye uörblia) Seeburg ließ ftriebridj bie (Srenabtere unb Dragoner

ballen, um mit ben £m|\iren unb in Begleitung ber ©enerale \ux (rrfunbung

ber feinblictten Stellung weiter ooqugcb.en.

Der freinb hatte folgenbe Stellung inne. Süböftlict» Döberifc ftanb ber

rechte ftlügel. Die «ufftellung ber Infanterie zog ftctj, frront na* Oftcn

am ©ftfaume ber einzelnen Salbftüde ber Döberifcer $eibe entlang,

©ine etwa* zuriiefliegenbe Söalbfpi&e, aa, auf bem rechten frlügel war mit

leisten Gruppen befefet. Hinter ber ^«fanterie auf ben ©albblöfjen bei b

unb c jtaub Saoallcrie. Da* füblich be« 2ßcgeS Seeburg—Döberifc gelegene

©albftüct war gleichfall« mit leisten Iruppen befefct, c«. Bon ber Döberi$er

Heibc zog Ii* bie ^nfanterieftellung in geraber £inie nach Dallgow. Diefes

Dorf war al* Stüfcpunft be« linfen $lfigel« ebcnfatl« befefet, öftlid) bavon

bilbeten leichte Xruppen länge eine« bon ©üben nach Horben führenben Kraben«

eine oorgefttjobene Stellung, m m in. Die SWaffe ber feinblichen Äaoallerie ftanb

jwtfdjcu ber Deberi^er £>eibe unb Dallgow hinter ber Infanterie in $wci

treffen. Bor ber üWitte ber Stellung am Oftranbe eine« [leinen ©albftücfe»

war eine Batterie oon 10 C6c|dju(jen errietet, i. Diefer Xt)eil ber Stellung

fanb noch eine natürlid)e Berftärfung in einem nid>t burchfajreitbaren

Sumpf ftücf, ba$ nörblich ber genannten Batterie oor ber am wetteften

na* Often oorfpringenben Spifce ber Döberifeer Hetbe ^9- 310** weitere

Batterien i?on je 10 (^efchüfcen befanben fict) bor ber ^nfanterielinie zwifeben

bem Stöalbe unb Dallgow.

Die Armee war nach, ber Sloantgarbe in fedj« redjtSabmarfchirten Äolonnen

au« bem tfagcr aufgebrochen. Die rechte Äolonne beftanb au« ber ftaoallerte

be« regten,*) bie linfe au« ber be« linfen ftlügel«, bie oier mittleren au*

Infanterie.

^ad)bem ber tfönig ficb genügenben (Sinblicf in bic feinbliche Stellung

oerfetjafft t?atte, befehle^ er, bereu ÜWitte zu bureb,brechen. ßr befahl bem

* Cftiic 1<> Göfabrono *ai)rc«tt) unb 5 Rieten, bie fiefj bei ber «oantgarbe

frttibe».
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ftelbmarfdjall ©djwerin, einen Ängriff mit 7 Bataillonen unter ^üfyrung

be3 ^ringen £>einrid) gegen ben feinblidjen linfen ftlügel in bem Söiefengrunbe

dftlic^ Dallgow madjen 311 laffen. Den regten ftlügel ber Ärmee aber foüte

©djwertn fo lange jurütfljalten, bis be$ $einbe3 SWitte jum ©cidjen gebraut

wäre. Der linfe frlügcl ber Hrmee tyatte bis auf weiteren Befefjl überhaupt

nidjt einzugreifen.

911$ bie ©pifeen ber fedjs ÜDtorfdjfolonncn öftltd) ©eeburg anlangten,

ftieß ber fiönig mit ben Generalen wieber £U iljnen. ©r befahl, baß bie

fämmtliaVn Äolonnen linfs beploniren füllten, fo baß ber redete $lügel an

ben 2öeg ©panbau—Dallgow gu ftefyen fomme. Die Kavallerie be« regten

ftlugels, bie im Singriff oorerft feine Berwenbung finben fonnte, mußte als

brittes treffen fiinter ber Infanterie aufmarfdnren. ©benfo ftellte ber flönig

hinter bie zum Dura)brud> ber feinblidjen (Stellung beftimmten Bataillone ber

üWitte 15 ©ajwabronen 00m linfen ftlügel. Die 3 übrigen Regimenter

erhielten Befehl, auf bem linfen frlügel beS erften $nfanterietreffenS «uf«

ftellitng ju nehmen. Die Xruppen ber Sloantgarbe mußten fitft), ber Drbre be

Bataille gemäß, in bie üftarfajfolonnen einfügen. Die 3 frlanfenbataillone

jebeS ftlügels follten baS erfte treffen auf jeber ©eite oerlängern, baS aweite

treffen aber foüte berart aufmarfdjiren, baß 9 Bataillone binter bem regten

ftlügel unb 10 ©ataillone hinter ber üJiitte oon ber ©arbe an geregnet

einriuften unb jwar ofyne größere 3n?*f<^enrautne » °^ fur ^ Bataillons«

fanonen erforberlid). Die fduoere Artillerie würbe l}inter ber ÜWitte beS

^weiten treffen« bereit geftellt. Ractybem nod) bie ftbftänbe beftimmt worben

waren, bie bie einzelnen Äolonnen linfs fettwärtS wäfjrenb beS weiteren Bor*

marfdjeS je nadj ber 5tnja()l ber Bataillone ber twrtyergeljcnben Äolonne 311

nehmen Ratten, würbe linfs beploijirt, AA.
9lun gingen 00m regten ^lügel aus bem erften Steffen 2, aus bem

gweiten 5 Bataillone, nämlia} bie ©renabier * Bataillone SöoberSnow,

gintfenftein, flaljlben unb bie Regimenter ÜKündjow unb Darmftabt, fdjaaV

brettförmig in gwei treffen formirt, unter Püning beS ^Jrinjen $>cinria)

gegen Dallgow oor.*) ©leidjjeitig würben aus ber ÜJiitte com erften treffen

bie 3 Bataillone ®arbe, Refcow unb bie Regimenter ftorcabe unb ^^enpli^,

00m ^weiten treffen bie Regimenter Braunfa>weig, Württemberg unb Bieter«*

beim, im ©anjen 14 Bataillone oorgejogen, um bie üttitte ber fcinblia>n

©tellung anzugreifen, ^n bie im erften treffen entfte&enbe Öürfe pon 8 Ba«

tailfoneu rürften btc im ^weiten nun nod) oortyanbenen Regimenter £>ein*

ria), frerbinanb, flleift unb Borde in ber auf ©fi^c 21a in JJB bargeftellten

©eife ein, fo baß bie gefammte zurütfgcljaltene Infanterie nod> ein treffen

oon 28 Bataillonen bilbete.

Die 7 Bataillone unter bem ^rinjen £>einridj famen in bem weisen

SLMefengrunbe nur langfam mwärtS; boa) gelang e$ i^nen, bie feinblia)eu

*) Angriff auf Dörfer en t-chiquier pergl. «. 4M.
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leisten Gruppen au* ifyrer StcÜun^ öftlidj Dallgow ju ocrtreib«i- Bt*

aber tiefer Grfolg erreicht murre, war bie ü)litte fdum fitgreid) in bie

feinblidje Stellung cingebrungen. $)ier waren bie £um Angriff beftimmteu

Bataillone, fdiac^brett förmig*) in Pier Ireffen geftellt, oorgerütft Die

Ireffenabftänbe betrugeu GO Sdjritt, bie feitlidjen ßroifdjenräurae etioa

jioei Bataillonobreiten. Die fcfyocrc Artillerie war unmittelbar gefolgt. 3u^

nädrft würbe nun ba* III. Bataillon ®arbe vorgewogen, um au« bem ibm

gegenüberliegenbcn flciutn Bufcb. bie leisten fernblieben Sruppen $u oertreiben,

beren fawx fc&r ftbrcnb u>ar. Da* Bataillon ging, o^ne $u feuern, mit

gefälltem Bajonett »er, nal?m ba* Wälbdjcn unb befehle beffen ©eftfront.

;}efct rücften fübltd) bes eroberten Wälba)en* ba« Bataillon Refcew unb

bie Regimenter ftorcabe, 3fe c,H>life, Württemberg unb Wietersheim, nörbli*

ba* J. unb 11. Bataillon (Marbe, gefolgt oom Regiment Braun fcfymeig, wr.

Die Regimenter ftoreabe unP Württemberg wanbten fic^ r
olme $u feuern

gegen bie fciublidje Batterie i. Re$t* unb linf* oon itjnen ging bie fAwere

Artillerie oor, um beu Angriff $u ltuterftit^en. Auf 100 ©abritt Ent-

fernung fällten bie 4 Bataillone ba* &eioebr unb brangen im befdjleuntgten

iHarfä) in bie Batterie ein. Da* Bataillon Refcow wanbte ftdj re<$t* an

biefer oorbei gegen ba* Sumpfflürf, um gleid^eitig mit bem eon ber anbeten

Seite oorgebenoen 1. unb 11. Bataillon (^arbe bie am Weftranb« be*

Sumpfe* am Walbe ftebcnbe feinbltcbe Infanterie burdj ifyr fteuer £U txx

treiben. Da* III. Bataillon ®arbe folgte bortbin unb febeb fid? jroif6en

Refcow unb bie beiben anbereu Bataillone, Regiment Braunfdjweig blieb al?

zweite* Ireffen btnter ber ©arbc. Die Regimenter 3fefnPu& uno Wietel

beim batten gleidv>eitig bie feinblidjen leisten Gruppen au* bem füblid? ge»

legeneu Walbftüdf e c eertrieben. Die Regimenter ftorcabe unb Württemberg

wanbten ftet) nad) Wegnahme ber Batterie gegen bie weftlid) baoon ftebenbe

Infanterie, bie aua) balb it)re Stellung räumte; gleichzeitig mit i^r rüdtc

ber am Walbranbe jenfeit* be* Sumpfe* fteljenbe fteinb ab. Die bei C

ftebenbe feinblicbe äaoallerie fudjte ben Rütfaug iljrer Infanterie gu betfen.

Der flönig liefe bc*f>alb ba* Dragoner^Regiment Xriubjcfe bur$ eine Vücfe

3toifd>en beu Regimentern ^-erbinanb unb Äleift oorbreajen unb fie attadiren.

Da* Regiment warf ben Gegner unb oerfolgte iljn bis d.

AI* auf tiefe Weife bie feinblidjc Üttitte geworfen mar, befahl ber Äem$,

baß bie 14 Bataillone, bie tyier gefämpft Ratten, eine Redjtdfdjwenfung cur*

ben Walb madjen unb oon beffen Rorbranb ben nodj unerfa)ütterteit

fcinblid)en linfen frlügel unter fteuer nehmen foüten, um nun ben oon Often

ber erfolgenben Angriff bc* regten S'lüfl6^ ocr Ätmee ju unterftüfcen.

Die 14 Bataillone feilten jebodj nidjt über ben Rorbranb be* Walbes

lunau* oorgeben. Rad) (fttfyeilung biefc* Befehl* begab fia) ber Äöutg na*

bem regten ftlügel.

Zugriff ouf .Itetruiicbements" unb SJiitterien en £chi<|tiier oergl. S. 4n»
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4*ner fjatte tn^tuifd^en ©dnocrin, als er fal), bafj ber ©tofj auf bie Witte

aeglütft war, fdjon 11 Bataillone com regten ftlügel antreten laffen. $11*

er bis CO gelangt war, mürbe bie ftlanfirung ber burdj ben Söalb vor-

gegangenen tfinie wirffam. Die feinblidje Infanterie uub Artillerie warteten

baber ben Sdjwerinfdjen Angriff nidjt mefjr ab, fonbern räumten bie

Stellung. $ur bie Befafcung oon Dallgow fud)te firf) noai 311 galten, murbc

aber burd) einen erneuten Singriff bes ^rin^en ^einriA, ben bie beiben regten

ftlügelbatailloue Schwerins, ©rumbfom unb Bülow, flantirenb nnterftüfcten,

balb $um föücfauge genötigt.

Die smifajen ber Döberifcer $>cibe unb Dallgow ftefjenbe feinblitbe

toallerie fud)te ben Olütfjug ifjrer Infanterie, bie burdj itjre 3mifa?enräume

t>inbur#gegangen mar, $u berfen. Der flbnig gab beSfalb bei feinem Gin»

treffen auf bem regten ftlügel Befehl, bafj nunmehr bie 31 bort beftnblidjen

Sä^wabronen, bie ber Infanterie nachgefolgt maren, EE, bura> biefe oor*

brea^en unb bie Reiterei bcS (Gegners oerjagen foüten. Die Sdjwerinfdje

^nfanterielinie madjte in ber öfter befdjriebenen 5£etfe fünf dürfen bura) Äb=

bred)en je einer Dioifion. Die tfaoatlerte unter ©efjlerS ^üljrung ging fyin=

burdj, marföjtrte cor ber Infanterie in tfinie auf, attatfirte bie feinblidje

ftaoallerie unb marf fic 9?aa}bem fie fid) bei 1> I) mieber gefammelt batte,

oerfolgte fic noaj bis K'E*.

Der linfe ^nfanterieflügel Ijatte fid} bisher nur burd? bas $cuer icmcr

BataillonSgefdjüfcc auf baS it)m oorliegenbc SSklbftücf am ($efed)t beteiligt,

fo lange btefeS Dom Jcinbe befefct gemefeu mar. liefet traten 11 Bataillone

00m linfen ^(ügel unb mit ifmen beffeu tfaoalleric ebenfalls ben 25ortnarfd»

an; als fie aber bei FF angelangt maren, oerliefj ber ganje feinblidje redete

ftlügel feine «Stellung, ba ber gröfjtc £f>cil ber Slrmee fidj fdwn im 9ftia%

juge befanb. Sed)S Bataillone bcS linfen ftlügelS, nämlidj bie ^Regimenter

^Jrini oon Greußen, £>einrid) unb fterbinanb, bie Älemann * Dragoner unb

5 ©djroabroneu 3 ic *c" ,l,flrcn a^ ei"c 21rt Referee in ber urfprünglicbcn

fcuffteüung fteljen geblieben.

Der Sönig wollte burd) bicfcS Wanöoer geigen, wie man bie Witte ber

feinblia>n Stellung burdjbrtdjt unb fo bem ©eguer, inbem man feine Streit;

. fräfte in jwet Steile auSeinanberfprengt, bie empfinblid)fte Siieberlage bei*

bringt. Gr jögert nidjt, $u biefem 3wetf feine ganje Infanterie in ein

treffen $u [teilen. Stber er fefet btefeS Treffen nia^t auf einmal ein, fonbern

^ält beträdjtlidje Gräfte auf beiben klügeln jurürf, bis ber Grfolg in ber Wüte

entfdücben ift. SBäre ber Zugriff auf bie fcinblidie Witte mifcgliirft, fo war

an ben beiben klügeln ein geniigenber ffiütfljalt oorfjanben, um baS (^efedu

wiebcrl)er5uftellcn. Die ^auptmaa^t ber Äaoallerie wirb mit 31 Sdnoabroncn

binter bem regten Jlügel, mit 15 binter ber Witte ber Infanterie auf-

geftellt unb beim Söeidjen bes (Gegners fofort eingefe^t rr
Bei) gewiffen 06c

legenfyeiten, wenn Soften ober retranchirte Dcrter attai^uiret werben mitffen,

fo fommt bie Cavallerie in baS zweite ober britte Treffen; alSbann fanu
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fie nicht eher gebrauchet werben, bi« bie Infanterie beii Sofien gewonnen

hat. $ft feinblidje Infanterie gefdjlagen, fo pfleget al«bann in feigen

(Gelegenheiten bie feinbliche Cavallerie erftere gern btbedfen £U wollen, wo

wieber unfererfeit« fobann bie Cavallerie burdj bie dürfen ber Infanterie

gebogen werben mufj."*)

Die ÜHitte ber feinblicbeu Stellung war im oorliegenben fraüe befonber*

ftarf. Weniger fcbwierig wäre ein Angriff auf iqren regten glügd

gewefen, unb ber Äönig ^ätte ihn im (hnftfalle wohl in fchräger Scblacn>

orbnung aufgeführt, unter 3urücfhaltung be« eigenen rechten frlügel«. fr

hätte alfo feinen «ufmarfch füböftlich ber feinblia)en Stellung etwa parallel

bem SBege, ber au« Seeburg nach Sübweften führt, »otogen. $on fyet

au« wäre bann ftaffelfbrmig oom IinFen ftlügel au« oorgerücft worben. 6«

fain aber im oorliegenben ftall nicht barauf an, 311 $etgen, wie bie Stellung

am leidjtcften anzugreifen fei, fonbern es follte eine beftimmte Angriffsart oor»

geführt werben. $)ie Uebung würbe am 8"" September wieberholt, ba fie

am 7 ,f" nicht jur *{ufriebenheit be« flönig« oerlaufen war.**)

Am 9"" September

würbe bie SBebetfung einer ©agenfolonnc unter Rührung be* ©enerate

0. $3interfelbt ausgeführt. £en (Gegner führte Cberftlieutenant 9fagy Sanber

oon bcn 3ieten»£ufaren, pcr paD« Unglütf fjdttt, oon SBinterfelbt«

§ufaren gefangen ju werben.***; $)ie ©efdjreibung biefer Hebung unter»

bleibt, ba eine ähnliche febon im VI. Abfchnitt bargeftellt ift.f)

mittag« fanben Special ftteouen ftatt.

£er 10 ,c September.
„Affairc bei fHobrbecf."

Ueberfcbreitcn eine« 2i?afferlaufe« auf oorbereiteten iörücfen im

feinblichen ^euer.

Kriegslage: J)cr Gegner ift Sßillen«, einen Äampf 311 oermeiben unb

bat fid) baljer 51t feinem „Soften" ein (belaube norbweftlidj SHohrbecf au&

geiua)t, ba« mit tiefen „Kanälen" (Gräben) umgeben ift, „weil er glaubet,

barinnen oor einem Angriff ficr)cr 311 fein." $)cm ftönig ift oiel baran ge=

legen, ben fteinb au« biefem „oermeinten fixeren Soften" $u oertreiten.

Um ihm feine $eit $u laffen, jid) barin noch fünftlich ju oerftärfen, ent>

fehltest er fi<h, ben (Gegner fchon am Jage, nachbem er bie Stellung belogen

hat, überrafchenb anzugreifen, in«befonbere weil ber fteinb bie llebergänge

über ben Schweine Stuten^ Kraben notf» nicht befefct hat.

») ^nftr. f. b. i$. 3N.

**) ^ergl. Slnbang «Hr. tö.

«ergl. iMn^ang 9ir. 64.

t« ^er
fl

l. 6. 535.

Digitized by Google



11. Xk gro&en :ijier6ftmaitöDer bei opanbou 1753.

Ausführung: Die Armee bxad) am 10™ (September no$ bei 9ia$t

auf. Die «agage würbe jurürfgelaffen,*) bie ©adjtfeuer blieben brennen.

Der Äönig ging in Segleitung ber ftelbmarfdjäöe unb ber oicr älteflen

(öenerallteutenants oon ber Infanterie mit ber Äoantgarbe oor. Diefe be*

fwnb au« ben 5 <$renabier*!öatatllonen be« linfen frlügel«, ftincf, aMoellen*

borff, ©angen&eim, (Steift, fcauenfeien, bem Regiment Äaltfftein, ben Dragoner»

Regimentern Oerzen unb Ürudjfej? unb bem £>ufaren<9iegiment 3wl*n - Der

2Rarfdj ging bidjt fübltdj Dallgow vorbei. 9todjbem ber ©rf>weine Äuten*

Kraben auf $wei Srütfen öftlidj SRoljrberf überfdjritten war, lieg ber Äönig

bie Äoantgarbe galten, um biefe Uebergänge $u fiebern. Die linf« ab«

matfajirten @renabier*33ataillone f^wenften rea^t« ein, ^rent nadj SRorbwefteu.

Die Äaoallerie fnelt in jwet treffen in ber linfen ftlanfe. 35um Regiment

ÄaWftein blieb ein ^Bataillon bei jeber ber beiben Söruden.

Der ÄÖntg begab fidj in Begleitung ber (Generale unb unter ©eberfung

wn 2 <3d>wabronen £mfaren auf ben ©algen - 83erg, um bie feinblid)e

Stellung ju erfunben, foweit bic« in ber *Worgenbämmerung möglia) war.

Der (Gegner panb in brei Ircffen nörblid) be« ÄönigS^raben«, ben regten

ftlügel an ben 9Rityf»<&ra&en, ben linfen an bie Daügower £>etbe angeleimt.

Da« erfte treffen beftanb nur aus Infanterie. %m ^weiten lagerte bei o e,

ff unb g g Äaoallerie awifa)en ber Infanterie, im britten ftanb nur Äaoallerie.

«m Äönig«* unb 3Wü^l^raben ftanben fdjwatfe „Pii|uetsu . Die föummel«*

^tücfe mar bura) einen ftärferen Soften, ber ©übranb ber Dallgower £eibe

öftlta) ber MummelS^rtitfe mit letzter Infanterie befefet; bie Äuf) Srürfe

über ben *Dfül)l;©raben war abgeworfen.

Die Ärmee war '/* ©lunbe nad) ber Woantgarbe au« bem Vager auf*

gebrochen, treffenweife linf« abmarfajirt. Die 93ataillon«gefd)üfce befanben fid)

bei iljren Söataillonen.**) Die Sagen mit Sörücfenmaterial marfteilten in

brei Abteilungen in ber linfen Äolonne (^weites treffen) Innter ben SRegi*

mentern ©ieteTSljeim, Württemberg unb ©raunfduoeig.

Der Äönig befahl ftulgenbe« für ben Angriff: Sowie bie Armee bic

Örürfen öftlid) föofjrbetf erreicht $at, fefeen ]id> bie ö ®renabier*

Bataillone ber Aoantgarbe wieber in SWarfd) unb rüden fdmell unb auf

bem fünften ©ege nadj bem 3Hüfyl'©raben, wo fie in ber ^lanfe be« ^inbe«

Stellung nehmen unb iljn oon £age«anbrud) au mit ©efdjüfc unb $cmef)r fo

lange befdjfteften, al« es möglidj ift, oljne bie angreifenben eigenen Gruppen $u

gefä&rben. Da« Regiment Äaltfftein unb bic Äaoallerie ber Aoant=

garbe fügen fi# nac$ ber Orbre be ©ataitle in bie aWarfa^folonnen ein.

Die ®renabier»93ataillone ©ajöning, 93ülow, ©rumbfom, frinefenftein unb

©obersnow unter Äommanbo be« ^rinjen oon ^reufeen unb be« ©eneral*

*) 2lnnaljme.

**) ©d>were ©efä)ü$e fdjeinen nii^i mitgenommen worben m fein. Sie wären m
bem SBiefengrunb wobj nid)t au bewegen gewefen.

*iit*6ttwmd>t einjfif($TWfn. y. {Mt 23 so.) i&
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majore Prinzen oon .fteffemDarmftabt fdnoenfen fei &iof>rbecf red?t« ab unt

get)en burd) ba« Dorf gegen bie Rummel« ©rüde unb bie fcinblicfcen Srupprn

in ber Dallgower .$eibc cor. ©cnn fie bcn fteinb bort oerrrieben bafren.

fo foü ber $rinz ooit Greußen fud)en, oom ^ägcTtjau« au* gegen b«

feinblidje linle ftlanfe zu Wirten, unb nad) eigenem (fnneffen in ba« ®efe$t

eingreifen. Die beiben ftnfantcriefolonnen marfdjiren füblid) Wot)rb«f

oorbei, am Rorbfufec ber fQ'ctft entlang unb fd)wenfen, nad)bem £>alt befrMcn

werben, rccbt« ein. Die jtaoallerie marfd)trt al« britte« treffen auf ben

£>öben weftlicb Rotjrbecf auf. Die £>ufarcn oom redeten ^lügel geben einen

3ug auf bie 9lnty>fc öftlid) Robrbecf $ax SBerbinbung mit ber Äbt&etlung be*

Prinzen oon "JJreufeen.

Äl« bie Slrmee in A A aufmarjd)irt war, liefe ber ffönig bie Infanten«

fofort gegen bcn Äönig« ©raben üorrürfen. Da« erfte Xreffen erhielt Bcfebl

ifyn zu befefeen unb feine ©efebü^e veebtö unb linf« ber oon ben 4 Ingenieur

Offizieren bezeichneten Brucfenftellen aufzufahren. Die feinblidjen ^itet« auf

bem anberen Ufer würben burd) $elotonfeucr rafd) oertrieben. Da« ©ritten

raaterial würbe oorgefat)ren unb 4 Brütfen bei abc unb d gebaut. ©et

ieber Brücfc waren 1 ^ngenieurlieutenant unb 28 3imtnerleute tt)ätig; bei

©au Dauerte 10 Minuten. *)

Snjwifaien war ba$ jweite treffen in ©ruppen oon 4 Bataillonen

zum Uebergang über bic einzelnen BrüdYn abgeteilt worben unb zog fidi

burd) ba« erfte treffen t)inbur<$. Gä gingen je 2 Bataillone gleichzeitig

im Reitjenmarfd) über, ba« eine mit £in!«*, ba« anbere mit Red)t«um. ^cn

feits, 150 (Stritt oor bem Äönig«;©raben, marfd)irten bie Bataillone b»

^weiten treffen« auf. (Sie bitbeten nunmehr ba« erfte treffen unb mußten

fid) fo au«bef)nen, bafe ifjre Üinie ber fernblieben Frontlänge mögltchft entfpro*

Um bic tyierburd) entftet)enben $ücfen auszufüllen, würben fofort au« ben

feitberigen erften, jefct zweiten ÜTreffen fo oiel Bataillone al« nötyig nadf

gezogen. Stuf biefe SBetfe famen 27 Bataillone in« erfte, 12 in« zweite Xreffen

<3obalb ba« erfte treffen in ber gefd)ilbertett Slkife ^ergefteüt hmt,

was von Beginn be« Uebergang« ber Bataillone be« jmeiten Greffens

22 Minuten in Änfprudj nat)m, liefe ber Äönig antreten. 3u9^o) hatte er

nod) angeorbnet, bafe 3 Äaoallerie « Regimenter, £rud)fefe, Derlen unb

Äarabinicr«, über bie Brücfen nachgezogen würben,**) Damit, faß« ba« öt

länbc e« zu ^a ffe» °'e Generale bei ber Infanterie über biefe Reiterei oerffigen

fOtiten, „wenn e« aud) nur 2 ober 3 C&fabron« feien, bie eine furze Ättatfe

machen." ferner hatte ber Äönig oor Beginn ber Bewegungen au«brücfu$

befohlen, bafe jebem frührer felbftänbige« (Singreifen je nach Befunb ber $er

t)ältniffe übcrlaffen fein foüe. @« f>attt wäbrenb ber Uebung fo ftarf ui

*) ^ergt. 3tn$aitß Wr. 65.

**) 2>cr Sklag ber Äu^Srücfc war fofort, nadjoein bic 4 »tficfen gefcftla^tn »a«tt,

n>«b«r ^«rflefteat roorb«n.
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regnen angefangen, baß ba« ^nfantertefeuer ganj unterblieb, nur bie ©efäü&c

feuerten wä&renb be« SBorgeljen«. «ud> mar ber «oben bura? ben SKegen fo

meid? geworben, ba& ein (Singreifen ber 3 vorgezogenen $iaoa(lerte*föegimenter

unmöglich würbe.

Der ^rinj oon Greußen fyttte ben fteinb bei ber 9iummels=örütfe unb

in ber Dallgower £>etbe balb oertrieben. X>tc Bataillone Schöning unb

söülon? benu$ten eine ^urt
r
um ben flbnig« ©raben $u überfdjreiten, gingen

burdj ben Salb nadj bem ^ägertyau« oor unb feuerten oon bort aus bem

Gegner in bie ftrtfe ^lanfe. Die übrigen 3 ^Bataillone ließ ber ^ßrinj über

bie OhtmmelS'Brütfe gelten unb ben regten ^lügel be« erften Greffens, ba« nod>

immer nia^t bie oolle ftrontau«beljnung be« fteinbe« erreidjt fyatte, oerlängern.

Der (Gegner, auf beiben planten angegriffen, trat nun ben föütfjug

über ben @$lag*©raben an, ber, stemUd? feidjt, oljne Brüden überfajreitbar

mar, unb 30g nadj bem SBriefctang ab. Die Armee oerfolgte ifjn bis an ben

Sdjlag ©raben. Da« ÜÖtonboer fdjeint fct)r anftrengeub gewefen 311 fein. Der

ffönig gewährte jebem ÜWann 6 $f. 3ulage für Bier.

Der 11" September.

Vormittag« mar Spejiakföeoue über iämmtlicpe £aoallerie*5Regimenter

be« linfen ftlügel«. hierauf ließ ber Äönig eine in ben Seeburger Büfc&en

unter Oberftlieutenant ©erner oon ben £mfaren aufgeftellte ft«lbwadje oon ^
40 ^ferben burdj ben Oberftlieutenant 9tago Sa'nbor angreifen, bem bierju

60 $ufaren jugemiefen maren. ©r oerfd^affte fia? aber 90 $ferbe, benn

nadjbem er auf bem ünfen ftlügel beren 60 erhalten hatte, ritt er ju ben

5 Sdjwabronen §ufaren be« regten ftlügel« unb gab oor, bort nur

30 ^ferbe befommen ju Ijaben, fo baß er fyier normal« 30 erhielt, bie er

im fdjroarjen ©runbe, einer Senfung jwifajen Seeburg unb Staafen, oer*

fterfte. Die CO anberen legte er in brei oerfdjiebenen ©nippen in bie ©roß*

©lienitfer £>eibe. Diefe 3 Abteilungen prellten nun oon brei Seiten gegen bie

ftelbwadje oor, worauf ttjr ftüljrer, Oberftlieutenant SBerner, ftd> nadj „ber

großen ftelbwadje" oor bem fttfniglidjen Hauptquartier ^urüd^og, in ber

Meinung, meiter nidjt« mefyr 00m fteinbe gegenüber ,yt baben. Wun würbe

er überraf^enb 00m fdjwarjen ©runbe tyx angegriffen, gleidjjeitig attarfirten

bie 3 anbem Abteilungen oon Beuern, unb er würbe ootlig umjingelt. Die

große ftelbwadje bot bem Hauptquartier aber ttyat nidjt«, um ben bebrängteu

©erner berau«jubauen. — Der ftönig belobte "Wag» Sanber.

Der 12" September.

Bert&eibigung unb Angriff einer ocrfajanjten Stellung.

Kriegslage: eine feinblu&e Subarmee ift unoermutbet in bie üflarf ein«

gebrungen, $at $ot*bam befefet unb beabfiajtigt, gegen Spanbau oorjugefjen.

Der König &at in aller (£ile bei Spanbau fooiel Gruppen al« möglidj 311=

fammengejogen, bie fteftung ftart befefct unb bcabfia^tigt, fia? mit bem ffleft

15»
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tiir. IX. IKanovcr.

ber diorbarmee bem SyoTrütfen be$ 5*inbe3 in einer fünftlid) t>erftärften Strümp

entgegenjuie&en. Die ©übarmee fat am 11 $ot*bam »erlaffen unb ein Säger

jüblid) bet Vinte ISlabow— Grofj'GIienitfe belogen. STOan bat burd> flönb*

idjafter in (frfaf>rung gebraut, bafj fie am 12,,n auf ©panbau oorjugeb>

beabfidjligt. Der Äönig befajliefjt, fidj in einer befeftigten Stellung jariftb«

ber GrofvGlienitfer unb ®atowfd>en §etbe bem weiteren Vorbringen be*

fteinbeö entgegenstellen.

Crbre be SataiBc ber ftotbarmre.

£er rtöntg.

(*cn. i'tntä. : ttf. i>üflde. ^rinj Jerbinanb o. »raunfönwifl

0*cn. Waj.: u. Äleift. u. iUarltn$leb«n. o. ^orcatx. o. SRegettncf.

cb o [±l dp nT_j±j f^Ljä li d d ö
S S 8 f 1' jf S ? " I
°

I t ! I * ' a
"

s ? -
|

(^enobarmeö. ©agrtutt).

^u btefem 3wetfe ließ ber flonig am 11"" fübweftlidj be« Kagers jttiidx»

bet GrofcöHienider unb ber Gatowidjen $>eibe jwei Webouten abfledert @ie

mürben Waa)mittag« in 9 ©tunben fjergeftellt. 6« waren 3000 arbeitet

fommanbirt, unb $war 1OU0 Wann mit ©Rippen, 600 mit teilen, 100

mit £>atfen f
800 jum Jaid>inentragen, 300 ^inimerteute, mit Berten au»

bem Ärtillerteparf auSgerüftet, unb 200 ftanoniere jum ^afer/inenbincen.

Die $lufficf)t führten: 25 Äapitainä, 25 Lieutenante 25 ^ä^nria^e unb 150

Unteroffiziere. Um 5 Ul)r 9fad)mittag$ tarnen bie Arbeiter £ufammen. Bit

würben in jmei gleia? ftarfe Äelonnen geteilt, iebe r)atte eine dieboute au**

aufgeben. Die redjte Kolonne fommanbirte Oberft o. ber ®ol(j oon flWeverintf,

bie linfe Dberftlieutcnant u. £inrf oon Sfcenplifc.

Der Äönig ritt mit ber ganzen Generalität ftnau«, „befeglei<b,en mußten

ciud} aüe Officiers fo Iieb&aberS oon ber Ingenieur ffunft waren babeu fein

unb bleiben bi* alle** fertig war. Der Äönig tbeilte fola)e felbften in tepbe

Redouten ein." Cberftlieutenant 56albu leitete bie «rbeit. Die ^immer

leute würben $um 3trauajb,auen für bie ftafajinen oerwenber, aua> fiellten fte

einen JBertjau an ben Segen burd) bie jwei Salbungen b,er. Die Äanoiüf«

mußten 1500 $afd)inen jum Stferfleiben ber Söruftroeljren unb *ur ^erftellung

ber ©panifer/en Weiter binben, ber «nfttjtag war nur auf 1000 gemalt ge>

wefen; bie ÜRannfcfaften mit «eilen matten $fäb,le unb ^flöcfe für Hf

fpanifdjen Weiter unb junt ©efeftigen ber $a feinen.

Da$ Profil ber ÜRebouten ift auf ©fijje 23 abgebilbet. Die ^aaifabirung

i<e* Graben« unb bie ©turmpfäb;ie swifa^en ber ©erme unb ber äußren
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11. £ie grofcen ^ctbfttnanöoer bei ©panbou 175.5. 617

#rufttoefjrböf<$ung flehten nur angebeutet roorben $u fein, um Äoften $u

erfparen, benn in ben oortyanbenen 99eridjten über bie Arbeit ift oon ifyrer ÄuS*

fityrung nt$t bie Webe. Den ©runbrifj für bie Weboute be$ redeten $Ißgel$,

ber ein unregelmäßige« ftfinfetf bilbete, ftetfte ber ßöntg felbft ab, „um bem

3<inbe eine ifjm unbefannte ftorm ju praesentiren". Die SBerb,aue am
Sübranbe ber ^Salbungen würben mit fluSnaftme ber beiben an ben ©egen

ebenfalls nur angebeutet. Der ©au begann um 6 Uljr HbcnbS unb mar um
3 U&r früh, beenbigt. Die ©rbarbeit war fdjon nacb, 6 ©tunben fertig.

Seher Arbeiter erhielt 6 ©rofcb>n 3u^a9e-

würbe angenommen, baf? ba« WorbforpS am II 1

!? Wadjmittag*

4 Ityr in ein tfager bidjt nörblia) ber oorjubereitenben ©teöung eingerutft

fet. $n SSirflidjfeit marfefurten bie Arbeiter um 3 Uf>r frur) in« l'ager an

ber £>aoel jurücf unb ber ftönig rütfte am 12 ,c" ©eptember um 8 \\t}x

ÜRorgen« in bie ©teüung ein.

Orbre bt Batdfle ber Säbarmrt.

®en<rol'5<Ibmarf(6an v. S^uerin.

^rinn von ^teuften u. $reboro

w. Quabt $r. o. Xarmftabt

3
3
o
3

2; °
2. S

e

1
f

uo
<->

ö m m m

sc

a-
5

3" 1

p

®encral 3clbmncf(bQU iv ÄetK».

Öencrallieutcnant tv 93iünc$on>.

». 3öieicrSb.cim ^itnj fceinricb.

3
—5

—

I

&
1

©eneraWftflbmarfäall ». öefeler.

QJcneral bec Äaoallerie v. Sreboi».

Wen Sitntö. v. Äoau

Ölen. SWaj. Xrudjfefe u. ^enaoatro

£ni(bfe& Äarabtniere

o. Cerfceu

Oerzen

u. Vüberti?

^rebow

iv Briefen

iir.u.ilccufeen

Wen. fliaj. D. Rieten

fi Rieten
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3d)werin marjd)irte um 9 U&r $ormtttagS aus tan 8aget ab, in bei

jtoantgarbe 4 (Jsfabrons £>ufaren unb bie 0 &renabier;$ataiüone. Das

$ros folgte in brei Moionnen linfs abmart'djirt. (£r na$m ben ffieg burdj

$atow, bie <&atowftt)e $>eibe unb Vilabow, um bann mit ftront nadj Horben

feinen Slufmarfa) gegen ben Äönig ju bemerfftelligen.

Der tfönig ließ beibe diebcuten burdj baS <&renabier*$ataiüon Jintf

befetyen. .punbert 3)iann baoon in jeber £>djan&e würben mit Äur^ewebrai

bewaffnet, bie von Unteroffizieren anberer Regimenter abgegeben »orten

waren, unb an ben oorberen ftacen jmifa>en ben &efa)üfeeit aufgeteilt,

„um ben fteinb, wenn er bie ©djanjen erfteigen wollte, jurütfjuftofeen.

'

©eitere 100 2Hann mit &ewebr befehlen bie „Fa^es retireea". $n iebe

Reboute famen IC» ^ataillenstanonen an bie oorberen ftacen. Die 3 äwölf«

pfünber wuTben als fa^were SJatterie auf einer Meinen Hn^ö&e, öftli* ber

linfen ^lügelreboute aufgeftellt, C.

Ungcfäbr 100 S*ritt hinter ben Rebouten ftanb baS eTfte Ireffen, 8 S3a*

tailfone ftarf, nämlid) 3 iöataiüone <&arbe, Refcow unb bie Regimenter ftorcabe

unb ^fecnpliy. "Huf bem regten $U\Qtl war bie flöget*®renabier*Äompagnie

com I. Bataillon WaTbc am Dftfaum ber <&Tofj*<&lienitfer $etbe, auf bem

linfen eine Dtoifion com II. Bataillon ^^enpli| am Seftfaum ber ©atomfifcc*

$>eibe aufgeftellt. ©eitere 100 Stritt baljinter ftanb baS Regiment Äalrfftein

als zweite* treffen. Die $renabier*$5ataiüone £auen$ien unb ©eift Offelten

ben Sübranb ber ©atowfdjen Jpeibe, $wifd}en itynen würben 2 ©dnoabronen

®ensbarmeS aufgeftellt. $n bie (SrofrCMienitfer unb in bie <3tatomid)e £>eibe

fajitfte ber ftonig Cffijiere, um oom «übranbe biefer Salbungen aus ben

Slnmarfd) bc* ftfinbes $u beobadjten. 200 ©djritt hinter bem ^weiten

^nfantertetreffen ftanben 3 ©sfabrons (ÄensbarmeS mit weiten 3roifd>fji<

räumen als brittes unb ebenfo weit hinter biefen baS Dragoner^fHegiinem

^aoreutfy in Vinte als oiertes treffen.

Der ^elbmarfdjaü' <5d)weriu maridjirte bis gegen ben ©rofrölientcfer

©et mit ben Spifcen feiner Kolonnen oor, liefe bann re<§tS einf^wenten unb

bic tfaoaUerie bas britte unb inerte Ireffen bilben. «isbann rücfte er, mit

oorgebogenen klügeln bis A A oor. Den 6 ©$wabronen §ufaren erteilte

er ^öefet)l, fia? sunt Sdmfce ber linfen ftlanfe bei a aufstellen.

Die oom flönige für beibc Parteien ausgegebene „DiSpofition-

ftimmte, baft bie beiberieitigen «bttjeilungen, um UnglütfSfälle ju oermeiben,

einanber ni$t nätjer ols 50 Stritt fommen burften, fowie „bajj bie ©efd>ü#

ganfc tw<t> in bie Vuft gerietet unb nur fd>waaj« (Viertel») Labungen oer*

wenbet werben foüten". Die Sa)werinf<$en Xruppen erhielten feine Patronen

<Bic Ratten bie ©eifung, fia? jurürfzujie^en, wenn tljnen beim Angriff auf

bie Rebouten ftärfere Gräfte mit einem (^egenftog entgegentreten würben.

Die ÄaoaÜeTie burfte bei ben Ättarfen bie ©äbel nidjt 3ie(?en.

©djwertn liefj jur (Anleitung feines Angriffs bie Artillerie bei b auf*

fabreu, um f>auptfä$li$ gegen bie 9?eboute auf bem regten e^üget beS
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11. 2)U ör°6«n fccriftaianöoet bei Spanbau 178:1. f>l$)

9forbfcrps &u würfen. SU«bann gingen oon A A au« bie (Generale ^tin^

oon £>effen=Darmftabt unb Cuabt mit ben GkenabiersBataillonen 2Bober«nom

unb Äa^ben in erftet unb bem {Regiment ©gwerin in jweiter Sinie gum

Angriff gegen bie öftlige Dieboute oor, wäljrenb ber $rin$ oon Greußen fig

mit bem ©eneralmaior o. $fu$l unb 8 Bataillonen gegen bie weftlige {Reboute

wanbte; tym waren bie ©renabier*Bataillone Bülow unb ©goening al«

erfte« Xreffen, ^inrfenfüein unb ©rurabtom al« $weite$ unb bie {Regimenter

ikinj oon Greußen unb ftaarfe al« britte« unb oierte« treffen jugetyeilt.

Die 12 Bataillone beiber $lngriff«folonnen fgoben ftg allmä&lig bürg bie

formalen Surfen, bie jwifgen bem ntgt oerfauenen SRorbranbe be« ben OTe=

bouten füblig vorgelagerten ©albftürfe« unb biefen felbft bem Angreifer offen

blieben, unb fugten auf biefe Seife bie {Rebouten gu umflammern, B B.

Durg ba« auf lurje (Entfernung abgegebene heftige Äartätfgfeuer oon

32 Dreiofünbern in ben {Rebouten unb ber ferneren Batterie bei c mußten

für biefe 12 Bataillone fetyr fgwere Berlufte angenommen werben. Der

Äönig ließ ba$er bie beiben nörblig ber {Rebouten aufgefteüten Infanterie*

treffen, gefolgt oon ben 3 (Sdfabron« ©endbarme«, gum ©egenftoß antreten,

©ie rürften „mit ftarfen Stritten" unb gefälltem Bajonett oor unb warfen

bie feinblige Cinie. Diefe ging bürg bie beiben Surfen, bürg bie fie eingetreten

war, jurürf unb jog fig bürg ba« erfte treffen fyinburg, um fig im brüten

unb oierten treffen gmifgen ber ftaoallerie wieber aufzuhellen.

©groerin trotte, al« bie 12 Bataillone jum Angriff angetreten waren,

bie {Regimenter SRüngom, £>eurrig unb gerbinanb jur 9u«fü(lung ber Surfen

be« erften Ireffen« oorrürfen laffen. ^n« jweite treffen waren regt« ba«

£üraffier=SRegiment $rin$ oon Greußen, linf« bie Starabinier« unb an beren

©teile regt« bie Oerzen*, linf« bie £rugfeß=Dragoner in« britte treffen

gerürft..

Der Äönig gab nun bem Dragoner*{Regiment Baoreutlj Befef)l, auf bem

SBege ©atow— ©roß*<&lienitfe bürg ben Salb abjumarfgiren unb bürg eine

im Bernau rafg ^erjuftellenbe Oeffnung be« fteinbe« linfe frlanfe ju attarfiren.

hierauf ließ er fämmtlige 11 Bataillone unb bie 3 ©gwabronen

barme« bürg bie beiben Surfen groifgen bem ©albftürf unb ben {Rebouten s
regt« unb linf« oorge&en unb füblig be« ffialbfturf« aufmarfgiren, C C, um
ben Gegner mit ©aloen $u überfgütten. Der ftelbmarfgall ©gwerin

befahl infolgebeffen für fein erfte« treffen ben fflürfgug. $n biefem »ugen*

blirf bragen bie BaoreutfcDragoner au« ber ($roß*($lienirfer §eibe jur

ftttarfe auf bie feinblige ftlanfe oor, 9 ©gwabronen in Sinie, 1 im

^weiten treffen, regt« überpügelnb. Die feinbltgen #ufaren bei a Ratten

iebog bie« Borfjabcu be3 {Regiment« Baüreutf) regtjeitig bemerft unb gc*

melbet, unb ©gwerin fjatte ben {Regimentern Äarabinierö unb Zrugfeß ben

$efef)l gegeben, mit ben £mfaren gufammen biefe Wttarfe abjumefyren. Die

3 GrsfabrowS ($en«barme« bragen in ber SWttte bürg eine oon ber $n*

fanterie bc« 9iorbforp« gemagte Siirfe, um gu attarfiren. 9?un aber gingen
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beim ©üblor&S bie hinter bei 9Witte befinblidjcn Q3rebow~9üraffiere fofort

gur ($egenattade oor, fo bog aua) biefer Angriff abgewiefen würbe. Der

t^elbmarfd)aU ©djwerin fefctc ben fHütfgug nunmehr oljne Hufentpalt fort.

Der Äönig lie§ ifyt rufng abgießen, „gufrieben, btm fteinbe eine Wenge 8eute

aufgerieben unb feine ftnfdjläge fmdjtloß gemalt gu fyaben".

£)er ©eridjt enthält folgenbe (Erläuterung bes Zeitig«: „3)a3 Manoeuvre

gefd)af> nur, um bie avantage ber Defension foldjer Soften gu geigen. §m ttrnft

wäre bie eigentliche Jdde oon ber Attaque u>of)l gewefen, mit ben bepben

re$ter unb Unter $anb geb,enben Colonnen bie Flanquen oon ber mittleren

Colonne fooiel als tttöglitr) gu betfen, mit ber tete oon ber mittelften aber

in baS Centruin ber gegenfettigen*) tfinie gu bringen, felbe bafelbft gu brewen,

nad>gefcenbs tt>r bie Flanque gu nehmen, gugleia) fooiel al« möglia> bie $ront

gu tflargiren**) unb bann baS Soutien oon frifa)en, au* ber tfinie gu

giebenben Troupen bie gegenseitige mit 93orbeiget)ung ber Redouten &u

culbutiren: $d> finbc aber Weinen ftelbmarfajaÜ eben ni*t disponiret, fifb

bergleiaVn Coiuuiissiou jemals gu wünfaen, unb r>ält er eS o&nmöglid), ber*

gleiten Soften burd) feiner ftront gu emportiren, wo niö)t oor&eT bie feinb*

lieben Batterien in ben Redouten burd) Batterien ä ricochet miniret unb

bie barin feuenben S'eute buro> ©erfung oon ©omben unb Carcassen***)

geftöret Worten."

$>te Bewaffnung ber ^nfanteriebefa^ung ber $acen mit Äurggenxbrtn

gehört in bas Gebiet ber 3?erfud>e, bie blanfe ©äffe bei ber Infanterie mebr

auSgunufcen. $iefe 3krfuo}e wäfjrten, wie erwähnt, Dom Äuguft 1753 bte

gum ftrübjafjr 1756.f) $n ben ®eneral»$ringi»ien legt ber Äönig bei

ber $ert(jeibtgung oon OietranajementS befonberen ©ertt) auf bie fteuerwirfung:

er will SöataillonSfaloen angewenbet unb 100 <&dmß pro föewetyr bereitgelegt

fyabert. Seine 31nfid)ten über ben 9Zu(en ber „Retranchement«* u finb

früher auSfüfyrlid) bargelegt worben.ff) ©r fiefyt fie als ein notbwenbigeS

Uebel an unb will ftö) nur für ben jaU, bafc „un malheur epouvantable*

il)n bagu gwinge, oerfd)angen. ©enn biefer frau* aber eintritt, fo ocrlangt er

ben (9cgenftoft aus ber $krtf>eibigung fyerau«, fobalb fi$ ber Ängreifer

erfdmttert geigt, „^a? glaube, baß bie $reu6tfcf>e Trouppen eben foroo&l, als

wie anbere, Soften nebmen unb fufc bererfelben auf einen Moment, bebienen

tonnen, um oon ben SHortljeilen ber Artillerie gu profitiren, [\t muffen aber,

auf einmal?! fötalen Soften oerlaffen, unb fierement attaquiren; Der geinb,

welker bergeftalt, anftatt oorbin attaquiret gu baben, felbft attaquiret wirb,

fielet babura? feine Projecte auf einmal »ernia)tet: 3u gefajweigen, bafe

*.i feinblidjcn.

**) oerbrettent.

***) Sranbfugetn.

t) «etgl. «. 417 bid 418.

t+ ! ®.f*. &3lfd)r. ft. 27, 5. 258 unb 2<iM.
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aüe (Sadjen, btc man gegen ben ftcinb unternimmet, ol?ne bafj er fi$ ber*

gleiten »erfe^en fabe, einen admirablen Effect tfmn."*>

Der 13" (September.

SRütfjug über btc §abel in (Gegenwart be« gfCtnbcS.

war bie£ bie lefote Uebung
;
nadj ifjrer SBeenbigung traten bie Truppen

ben fflücfmarfcf) nadj tljren ($arni)oncn an. Die „JBertiner Äclonne" bitbete

ba$ Dftforps unter bem ^elbmarfdjaü ©diroerin. t)atte angefidjts beS

geinbeö einen fRficfyug über bie §at»el auszuführen. Die „^otsbamer" unb

bie „WauenfaV tfolonne" aber [teilten ben (Gegner cor.

Orbre bc »ntoiac.**

(Seneral
« gelbmorfcbaa Stfroevin.

ää rljc^.. rljör± j±iäüm
OrV y£ ^- J£ . ä (t> §

Wrumbforo fl | £ 3 | q ^ | R- (Seift

SBoberänoro 4- 3 § ^
J-j-

laucnfyien

Kriegslage: Da« Oftforpd ift Don einer £>ftarmee auf ba$ red)te

$avel*Ufer entfenbet »erben, um ein in ber ($egcnb ren g-afyrlaub ftc^enbc^

feinbltcr)e« ÄorpS gn beobaa)ten. <£§ Ijat bie Reifung, falls ber O&egncr fid?

wrftärfen unb porrürfen feilte, über ben ftlufe äurütfjugefjcn. Datjev ift

nörblid} ^idjeläborf eine ^cntcnbrücfc über bie ipaucl unb öfllidj Den biefer

53rfitfe eine zweite aus fpgenanuten ©reslauer ßäbnen über ben Raulen

©ee gur S5erbinbung mit ber Armee gefangen werben, fim 10tcn <5ep^

tember ^at ber ftelbmarfajafl bie Wad)ri<$t erhalten, baß ber fteinb nad)

fterbife oorgerüdt fei unb fi$ bcträct)tlicr> oerftärft fjabc. Der Äönig

fat auf bie hierüber erftattete ÜWelbung befohlen, alle 9tnftalten ju einem

Uebergang auf ba« linfe .ftaoebUfer 311 treffen. #u biefem 3rcetf würbe

*) ©. XXII. 31. 9.

**) Tie ©intbeiluitfl ber Generale auf bic 8rt<\aben unb Ttuifionen mar nic$1 feft*
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meftlid) bcr fymtonbrücfe ein $riicfcnfepf angelegt Am 12Un September

trifft ber Äönig beim Äorps ein, um ben üRücfzug über ben ftlufc perfönli6

Zu leiten. Der fteinb war inzwifchen fo nahe gefommen, ba§ man einen

Angriff währenb beS Uebergangs befürchten muftte. 'Der Äönig ^atte baher

iioo) am 12"" bie Bagage über bie §>aoel unb ben Raulen See zUTU£fc

gefeiert. Die fernere Artillerie war gleichfalls über bie §at?el zurüefgenommen

unb weftliä) beS Raulen Sees bereit geftellt worben. Da« ÄorpS foüte am
13 ,,rt um 2 Uhr borgend aufbrechen, um mit JageSanbrudj überzugehen.* i

Ausführung: Der «rücfenfopf war iwm ©berftlieutenant o. $albu

oom 9 ,tn bis 12 ,fn September gebaut worben. Am 9"» würbe unter Äufficbt

oon 2 ffapitains unb 7 Lieutenants mit 300 ÜMann, bie um «Wittag burch 300

anbere abgclöft würben, von früh bis jur Dunfelheit gearbeitet, ebenfo am
10 ,<n unb 11 am 12«'" würben nur noa) 50 9Rann oerwenbet. Vit

UWannfcbaften ableiten für bie halbtägige Arbeit 2, für bie ganztägige

4 (Brojchen Zulage, örütfentopf, eine £ünette, würbe buret) jwei fleine

ftlefcben flanfirt. ^Jwifdjen biefen unb ber l'ünette befanb fia) auf ieber Seite

ein Eingang, bitreh eine Jraoerfc gebeeft. Unter bem Sali, 12 Schritt oon

ber Spifce entfernt, lag eine ÜWine. Sie hatte 4 Äammern, 2 in jeber ftace,

jebe 18 g-ujj oon ber anberen entfernt. Die flatnmern waren 8 2ru§ tief,

4 ftufj breit unb lw<h unb enthielten etwas mehr als einen Zentner ^ulpcr,

im (Bangen 420 ^funb. Die 3un^T^hve ging aus einer ftammer in bie

anbere, in ber Witte, gegenüber ber Spifce, befanb fich ber $ünber in einem

Zugeberften Voct)e. Die 3Hine war burch 1 Unteroffizier unb 6 Üttineure aus
s
^eiffe hfrgeftellt worben.

lieber bie fumpfige Siefc bis zur Sörürfe war ein Damm aufgeworfen

worben, auf bem bie Xruppen marfchirten. $ur Crücfe über bie £>at>el ^atte

man 16 ^ontonS oerwenbet. (Sie war 75 (Schritt lang unb 9 breit.

X)ie 200 (Schritt lauge $rücfe über ben Raulen See war aus 26 Sabneu

hergefteüt. SSeftlicb. bes $rimnife=SecS waren über einen fumpfigen ®affer=

arm zwei 93rücfen, a unb b, gefchlagcn. Auf ber $nfel weftlid) beS Raufen

SeeS hatte man 2 Batterien erbaut unb in iebe 20 33atailtonSgefa>ü$e ein

gefahren, bie bie erwähnte fchwere Artillerie uorftellen füllten.**)

Rechts unb linfs ber ^ontonbrüefe lagen auf bem rechten §aoeUUfer

zwei Prahme bereit, bie zum Ucberfefcen bcr legten Xruppen auf ba« lütte

Ufer bienen feilten, nachbem bie 39rücfe ausgefahren war. Diefe $ra$me
waren oom Oberftlieutenant o. tarnen) oom §ufarewRegiment 3&e$mar
erfunben; fic beftanben aus je einem 40 Schritt langen unb 10 Schritt

breiten ftlojj, baS mit einem iöretterbelag bebeeft war. 9?ach ber feinblicben

Seite zu war eine Söruftroeh* aus ^afchinen mit Soljlenbanfet errietet, btc

** 1 Annahme; iu ^irflidjfeit würbe erft um 7 U6jr fräl) abmarfcbjrt.

**i £ic ^wölfpfünber würben bei bcr Uebunfl nidjt perwenbet. — 8on ben übriger.

10 ^ataiUon9aefa)ü&en erhielten jebeö 3tataiflou ber Regimenter SReoerincf, <>aade, -h-ön

tembenv ^^enpli^t je l, baö Bataillon Tauenmcn 2 Mammen.

Digitized by Google
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mit Sdjüfeen befefct werben fonnte. Da« g-abr^eug würbe nidjt burd>

9iuber, fonbern burdj $wci .pafpcl bewegt, wooon fidj an jebem ftlo&enbe

einer befanb. lieber ieben .^>afpel liefen jwei laue, an beren (inten ie

eiu ttnfer befeftigt war. ÜJefanben fidj bie ^rafyme, wie im oorliegenben ftalle,

am weftlia)en Ufer, fo waren fie bort mit gwei Unfern feftgelegt unb beren

Üaue aufgeljafpelt; wollte man nun naa) bem anberen Ufer überfein, fo

würben bie beiben anberen ftnfer ber abgefyafpelten Saue burdj einen Äaljn

bjnübergebrad)t unb bort geworfen. 2U«bann 50g man bie bieäfeitigen ftnfer

fyodj, um bie tyrafyme and anbere Ufer fnnüber $u winbeu. (Sine befoubere

Ü3orria)tung ermöglidjte c« noü), bie tyraljme wäf)renb ber Uebcrfafjrt gleia>

laufenb mit bem foeben oerlaffenen Ufer ju galten, um ben bort befinblidjen

©egner ju befajiefoen. *)

Da« Äorp« mari^irte am 13"" natb, feinem Hufbrucb, au« bem Vager

weftlia) be« «rütfentopfe« in bret treffen na$ ber Orbre be Bataille,

parallel mit bem SBege $i$el«borf—©panbau, ftront naa> heften, auf, fo

bafe ba« britte treffen, bie Äaoallerie, auf biefem SBkge ftanb. Da« Bataillon

öeift na&m Stellung in ben ©arten be« tfiefc, ftront naa) ©übweften, ba«

Bataillon ffiober«now bftlid) ber Meinen ©rüde bei a. ftront nao) Horben;

bie ©rüde würbe wieber abgebrodjen.

(Sofort narf) Beenbigung be« Slufmarfdje« begann ber Uebergang. Die

3ieten*£ufaren matten ben Anfang. Sie i'djwenlten mit 3ügen ab
<

marfdnrten an ben Brüdenlopf ^eran, fafjen ab, unb nun ging immer ein

3ug burd) ben regten, einer burdj ben Unfen (Eingang be« Brüdenfopfe«.

Beibe Brüden würben ju ;]weien unb bid)t aufgefdjloffen uberfa^ritten.

Oeftlidj be« Raulen See« würbe nueber aufgefeffen unb aufmarfdnrt. $n

berfelben Seife folgten bie Äaoallerie^egimenter 3(lemann, £rudjfe§, Oerzen,

<#en«barme«.

Der Snnaljme uad) Ijatte bie Äaoallerie bie Brüden mit £age«anbru$

überfdjritten. <£« lief nun bie Wadjridjt 00m &nmarfd)e be« geinbe« ein,

beffen Äaoallerie**) oorauSgeeilt war unb balb gegenüber bem Äorp« auf=

jumarfa^iren begann. Der Honig lieg nun ba« Bataillon Xauenfeien mit

feinen 2 <&efa)ü$en ben prüden topf in ber Hrt befefcen, ba& fidj an jebet

gace 1 ffompagnie unb in jeber frtefaje 1 Äompagnie unb 1 ®efa)üfe aufftellten.

©obann gingen bie Bataillone Sd)öning unb ©rumbfow mit Vinte* unb töedjt«*

um gleichzeitig über bie erfte Brüde unb nabmen bei ben beiben Batterien

auf ber $nfel «ufftellung.

Die feinbliche flaoaüerie fjatte injwifctyen tyren Äufmarfcb, beenbigt unb

fudjte bie oon ber Äaoallerie entblöjjte Infanterie be« Äönig« $u attadiren.

Der «ngriff würbe aber bureb, ba« heftige a&ewefjr* unb ©efdjüfcfeuer be«

*) Sergl. »nbang 9ir. 00.

**) 2>te Oarbe« bu (Sorpö, bic Muraffier Regimenter ^Jrinj von ^reufien unb

»reboro, bie ftatobinietö, ieib^Hilrnfftere unb »anreutO Dragoner.
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erften ^nfanterictreffen« abgewiefen. Racbbem bic feinblicbe Äaoattcrie jurütf

gegangen war, gegen fid) bic Regimenter ©d)n>erin unb SWarfgraf Äarl rem

erften unb ba$ {Regiment Braunf$n>eig oom groeiten treffen in bie rechte

plante, bie linfe plante rourbe öon ben {Regimentern ^rinj ton ^Teufeen,

Joreabe unb Aalcfftein gebilbet, fo baß ba8 PorpS bie in ber ©fijje ein^

gezeichnete Äuffteüung annahm. Die Bataillone ®eift unb Sobertnow er*

hielten Befehl, fid) auf ben regten unb Unten Ringel biefer beiben neugebilbeten

^laufen ^eronjusiefien.

hierauf machte ba$ erfte treffen beiber planten RecbtSumlchrt unb $og

fid) burtt) ba($ jroeite üreffen burd). ÄlSbann marfd)irten bie Bataillone au-?

ber rechten Jlanfe mit ?inf*um, bie aus ber Iinfen mit Rechtsum, immer

2 Bataillone gleichzeitig burch bie Eingänge beS Briicfenfopfe«, um über b«be

BritcTen au gehen unb bftlicb be$ Raulen @ec$ bei ber Äaoallerie roieber

anfaumarfchiren. «uf biefe fikife gingen juerft bie Bataillone ©eift unb

©oberSnom, bann baö I. Schwerin unb ba$ ]]. ftoreabe u. f. f. üfrer

ßbenfo folgten bie Regimenter Braunfchroeig unb Äalcfftein aus bem aweiren

treffen ber ftlanfen.

©atjrenb biefe* flbmarfche« mar bic frront ber Regimenter ©ürttembfrg

unb 3&enplife mit fpanifeben Weitem*) befefct morben. Die Regimenter

SWeijcrmcf unb .ftaaefe, bie injmtfchen ben nun aueb mit Infanterie dot*

Tücfenben Jeinb fertgefefet mit ©emehr unb ©efdnife befeboffen Ratten, matten

Äebrt, jogen fieb, burd) Württemberg unb ^^enpli^j hinburd) unb mar^

flirten nacb ber prüfte ab. Die beiben letztgenannten Regimenter nahmen

fofort ba$ Reiter auf. Rachbcm SWeperincf unb £>aacfe ben Brftcfenfopf

oerlaffen batten, gingen bie beiben II. Bataillone oon ©urttemberg unb

^euplifc unter bem (Schüfe be$ JeucrS ber beiben 1. Bataillone 100 <2>d)rirt

luxiid unb matten bann mieber ftront, um bie beiben I. Bataillone nad) bem

Brficfenfopf Durchhieben ju laffen. hierauf gogen fie felbft bioifionSroeife on

Ichiquier nad? ber Brücfe ab.

©obalb bie ftr^nt frei mar, nabm baß $auenfeienfd)e Bataillon im

Brücfentopf mit ®efd)üt} unb ©eioefyr ba$ fteucr gegen ben langfam t>or-

rücfenbeu Gegner auf.**) ©leicfoeitig eröffneten bie 40 ferneren ©efd>üfee ber

beiben Batterien auf ber ^nfcl ihr Jeuer. ?ll«bann ließ ber 2J?aior

o. Sauenfeien bie beiben Äompagnien in ben frlefchen unb bie aroei (^efcfeüfee

ubergeben. 91 IS fie bie Brflffe über bie $aoel überfebritten Ratten, mürbe

biefe nacb, bem jenfeitigen Ufer herumgefchmenft. Run oerlie§ SRajor

o. Xauenfeien mit ben beiben legten ®Tenabicr*flompaguien ben Brücfenfopf.

nach ihnen ber ^ngenieur^apitain mit ben SWineuren, nad)bcm er ben 17> 9??t^

nuten brennenben 3ünber ber UNine entjünbet trotte. €ie eilten in rafefcm

*) ©ic würben von ben lleberfomplcten ber Regimenter getragen unb aufgeftcUt.

**) tiefer mufue, weil nadlet bic SWine furang, in genOgcnbet Cfntfetnung §dt
madjen.
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Saufe auf bic freiten ^rarjme, bereit Jeber eine tfompagnie aufnahm, ©äfjrenb

bie $ra$me and linfe §aoeWUfer gefafpelt würben, feuerte tyre Befafcung

fortgefetjt mit $elotonfaloen gegen ben $einb.

Da« Springen bcr üWine war für bie $ot«bamer unb Waueniäe Äolonne

gleid>jeitig ba« Signal $um Abmarfdj nad> tyren @arnifonen. Audj bie

Berliner flolonne fefcte fia>, fobalb alle Gruppen auf bem öftlidjen Ufer bei

Raulen See« oerfammelt waren, in Bewegung.

Bei biefer Uebung feljen wir wieberum alle ffiegelu befolgt, bie ^riebridj

in bem Äbfdmitt „Bon Retraitco, wenn man frlüffe $u passiren Ijat",*)

oufftellt: §erftellung eine« „guten Retranchements, ba« bie Brütfe enve-

ioppiret", BorauSfenbung oon „Trouppen unb oiel (£anon« M
auf ba« anbere

Ufer be$ Strom«, Abbrennen ber Sörücfe, fo lange ber Brütfenfopf nodj befefct

ift, unb Ueberfefeen oon beffen Befafcung auf ^afjrjeugen unter bem Sdjufe ber

jenfeit« aufgefteüten Artillerie, Anbringen oon ftlabberminen in ben „Anglea

be« Retranchements
,
meldje bie lederen Grenadiers, inbetn fie ben gluß

passiren, auffliegen laffen." 9hir will ber' ftönig bort bie SOTaffe ber ^n*

fanterie eTft übergeben unb bie Äaoallerie bie Arrieregarbe en e'chiqaier burd)

ben oon ©renabieren befehlen Brütfenfopf bitten laffen, wä^renb er in bem

oorfte&enb gefa>ilbertcn Beifpiel umgefetyrt oerfätyrt.

12. $ie ^erbftmonööer bei Spaubau 1754.

Die bie«maligen £>erbftmanöoer bauerten brct Jage, unb e« würben

nur bie in ber 9?äf)e ftcbcnben Üruppentljeile baju herangezogen. (£3 nahmen

im ©anaenlfjeil: 34 Bataillone, barunter 8 ®renabier»Bataillone, 11 ©öfabron«

Äaoatlerie unb 2 Scrjmabronen £>ufaren, jufammen 24 000 0J?ann.**) Die

Gruppen rütften am 26 ,,c " Auguft in ba« tfager nörblid) ©atoro, an berfelben

Stelle, wo ba« Säger 1753 geftanten fjatte.

Da« UebungS^elänte würbe in äfmli^cr SBeife abgefperrt wie im ^a^r

juoor. Die BerpflegungSmafjnahmen waren bei ber furjen 3eit fefjr oeretn*

föc^t. Da« Brot würbe für oicr Jage***) oon Berlin auf Scbiffen angefahren.

Der Äönig gab in biefem §at)X feine fdjriftlidjen Dtepofttionen au«,

(fr ritt [eben 9Jadjmtttag mit ten (Generalen unb Stabsoffizieren in ba« für

ben folgenben Jag beftimmte UebungSgelänbe uub erteilte bie DiSpofition

münbli^. Der freinb wurbe in berfelben SBcife burd) flaggen marfirt

wie 1753.

Der 27«' Auguft.

Kriegslage: Sine feinblidje Armee ift, mäfjrenb ber flonig norblid)

<&atow lagerte, unerwartet unb unbemerft über 3ra$rlanb— Grampnifc angcrütft

unb in feiner linfen ftlanfc gwif^en ber Glabowcr ftadjfjütung unb bem ©rofc

*) 0. V- XV. «. 7.

**) *et9l. bie Crbtc be öotaiUe, Anlage t(».

***) <Sinfd>Ue&lt4 beö 9t&marjd;taQ«ö.
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i^Iicnirfcr See aufmarfäirt, A A. ^tc ®atowfa)e unb bic ©rofrölienirfer §eüt

finb mit feinblidben leisten Iruppen befefct. Der Äönig befäliefet anzugreifen*)

?lu«fübrung: Die Infanterie rütfte in oier redjt« abmarfdjirten ttolonna

au« bem Säger, bie, fämmtlidi mit ben leten lin?«f<$roenfenb, ftdj in ber

üflarfdjridjtung nad> ©üben auf gleite §öf)e festen. Die 2 (iSlabtcn!

Rieten bilbeten bie Äoantgarbe ; bie übrige ftaoatterie folgte al« fünfte ftolomu

hinter ber Infanterie. 9lu3 biefer 3Rarf$formation würbe bei B B bif

tftnie burdj Deplouiren fyergefteüt, ba« groeitc treffen mit 150 ©dmtt 9lbftanb

hinter bem erften, bie Äaoallerie babinter al« britte« treffen.

91ad> beenbigtem ftufmarfrf) mürben bie ($renabier*33ataittone au« beiben

planten unb ba« I. Bataillon ($arbe oor bie $ront gebogen, CCC, bie

€üde be« (efetgenannten im erften treffen füllte ba« I. Bataiüon $riru

#einrid> au«. Die beiben ®renabier*Bataillone redjt«, ©rumbfow unb

ffioberöno», mußten bura) bie @ro§*(&lienitfer .freibe, bie Bataillone linte,

Sleift unb 2Hoellenborff. bur$ bie ©atowftfie §eibe, ba« I. Bataillon ®arb«

mit ben $>ufaren, C\ bur$ ba« ber Blöjje jmif^en biefen beiben Sal-

bungen oorgelagcrte Söalbftütf oorgcfjen unt> bie feinbli^en letzten Gruppen

»ertretben. «tebann nahmen fte am ©übranbe ber brei ©albungen «nf

ftellung, ®rumbfoio unb ©ober«nom bei D, Äleift unb SWoeflenborff bei E,

um ben «ufmarfd) ber Brmee au« ber ©albblöfce fjerau« fübliä) biefe« ©alb-

gelänbc* $u betfen.

Die Ärmee war mit 500 Stritt «bftanb gefolgt. Sllle«, loa« nid?t in

ftront burdj bie 28albblö{je marfdjtren tonnte, bradj teajt« unb linf« ab.

Die abgebrochenen Bataillone oom redeten ^lugel folgten mit £tnf«um, bie

oom linfen mit fflegtftum unb marfdfirten einzeln roieber auf, fobalb bre

<&elänbe bie« auliefc.

Der Äufmarfdj in (JG ge|ä?af) in ber 3Bei|*e, baß ba« jtoeite Ireffen

ba« ©albftürt frei liefe unb beffen Bataillone fidj nad) redjt« unb linf« näfar

pfammenfd)loffen. Die ftlanfen'Bataillone unb ba« I. Bataillon ©arte

traten tvieber an ifjren ^läfcen ein. Die 2 ©«fabron« $ieten festen ft$

auf ben redeten frlügel ber ©arbc« bu CSorp$. Die ganje Sinie fjatte ft*

wäljrenb biefc« Slufmarfdje« foweit Ijalbrecfjt« atefyen muffen, bajj ber retbte

ftlügel bem feinblidjen linfen gegenüber ju flehen tarn.

9Junmefjr attatfirten fämmtliape 13 ©dnoabronen bie Äaoallerie

feinblia^en linfen frlügel«, warfen unb oerfolgten fie bi« J. ^njwifäen

Ratten bie beiben ©renabier.Bataittone ber regten ftlanfe ben regten ftlüael

bc« erften treffen« oerlängert. Der «ngriff rourbc auf ben feinblt^en linfen

ftlügel gerietet unb ber eigene linfe frlügel ganj oeTfagt. 3" tiefem 3wetfe

mürbe bie fd&räge <S$laa?torbnung in ber fa)on früher angeben teten**) ab«

toeiajenben 9trt gebilbet, inbem ber Äönig bie ?inic betber treffen bracb, K K.

*) 3)ie ^iet anflenommene Ärkjtflafle t><t «nnec erinnert an bie &d)la$t bei Soor.

**; *erßl. S. 574.
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unb 14 Bataillone beS erften treffen«, cinf<$lie{jli$ ber beiben ftlanfenbataiüone

regten ftlügels, bie biefen oerlängerten, fow»ie 8 Bataillone beS ^weiten treffen«

allmäljlia) oom regten ftlügel ab antreten Heg. 6« festen fidj immer

2 Bataillone gleia^eitig in ftöaxfä unb führten im Bormarfdj eine Biertel*

fäjwenfung linfs aus. Die nädjften Bataillone folgten mit 15 ©rfjritt ©taffei*

abftanb. Die glatte SluSfüljrung biefer Bewegung mu§ wieberum als ein

SDJeifterftfitf ber 2Raniwrirhtnft bqeidjnet werben. ©S würbe, obne $u

fließen, oorgerütft, nur bie Bataillonsgefd|üfee feuerten. ?llS bie regten

$(ügelbataittone auf 50 ©abritt an baS erfte feinblidje SErcffe« Ijeran waren,

würbe ftärfer angetreten unb baS (Sewefjr gefällt. $ebeS Bataillon, baS bie

feinblidje £inie erreicht t)atte, feuerte mit BatatllonSfaloen auf ben weia>enben

(Segner, ber fidj rafdj 3urürfjog, ba er bei längerem ©tebenbleiben ©efa&r

lief, gänjlia^ in bie £>aoel gebrängt zu toerben.

55er 28^ ?luguft.

Der Äontg ltejj baS 3J?anöoer biefeS $ageS ausführen, „als eine Bor*

ftellung ber bei Höchntädt äwifOjen bem ^ranjofif^en General Tallard unb

bie ©nglifäen unb Äaoferliaien Generals Marlborough unb ^rinfe Eugen

oorgefallenen ßataille."

Die Hrmec rücftc um 7 Ufjr borgen«, in jtoei Kolonnen treffenweife

reö)ts abmarftyrt, aus bem tfager unb marfdnrte in ber tfinie C C nadj ber

Orbre be Bataille auf, mit ber »bweicfmng, ba& bie Äaoaüerie fiel) auf ben

linfen $lügel fc^tc unb nur bie 2 ©tfiwabronen Rieten auf bem regten

ftlügel blieben.

Kriegslage: Die Armee beS SonigS ift am 27 ,,<n oon Stauen über

©uftermarf unb Döberit? oorgerütft, um einen bei ©panbau ftefjenben Gegner

anzugreifen, ©ie Ijat, öftlidj ber Döberifeer .£)eibe angefommen, bie feinbltdje

Ärmee in ber ©tellung A A bei ©eeburg getroffen. Der Äönig f}at für

ben 28f,en ben Angriff befohlen. Das Dorf ©eeburg ift oom fteinbe ftarf

befefet.*) Die beiben ftlügel feiner £)auptftellung finb jurütfgebogen; ber

redjte ift mit ber ftaoallerie bis auf ben ©taafener Berg ausgebest. Das

Dorf ©eeburg foll junädjft augegriffen unb weggenommen werben.

ÄuSfübrung: Sflad) Boüenbung bes 9ufmarfd}e£ ber ^(rmee bei (M;

würben bas Regiment ftaltfftein aus bem erften treffen, bie ©renabier*

Bataillone ©rumbfovo unb SßoberSnow aus ber redeten ftlanfe unb ftafjlben

unb Sangen^etm aus bem ^weiten treffen in ben ©runb bei B oorgejogen.

Der ^rin3 oon ^Jreufjen, bem bie (SeneralmaiorS 9Weoerintf unb ©d)öning

unterftellt unb 8 <&efa)ü&c augetfyeilt wnrben, erhielt ben Befehl, mit biefen

Xruppen ©eeburg anzugreifen. Das Regiment Äaltfftein rütfte in Öinie aus

bem ©runbe oor, auf iebem ftlfigel 4 ©efd)üfee, bie ©renabier«Bataillone

maTfa>irten $u beiben ©eiten in geöffneter ^ugfolonne mit fooiel ©eiten*
r

») Gntfprct^cnb bem Sorfe Winbneim in ber 6cf>lad)t bei .\>ötf>ftäbt.
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abftanb, ba§ fic ba« feuern ber &efa>üge mäljrenb be« Borntarfäe« nidjt

Einbetten, I>. Diefer „flttaaV folgte bie ärmee in einet Entfernung oon

4UO ©dritten unb oolljog nxibrcnb be« Bormarfcfc« eine Btertelföroenhing

liitf«. Die Ättade griff ba« Dorf umfaffenb an, KFÜ; erft am Dorfranbe

begannen bie Bataillone ju feuern, unb $war nur mit ben beiben oorberen

t^liebern, ba* erfte Unlieb fniete babei nidjt uieber. Gkumbfom unb SEBoberSnow

nahmen, nadjbem fic ben Gegner au« bem fübmeftlid)en Sljeil beS Dorfe«

vertrieben fyatten, audj ben &ird}t)of weg unb befegten atobann bie ©übeft*

erfe H, ÜJangenfjeim unb Äafjlben nahmen bei K, tfalcfftein bei J Stellung. So
waren bie <> Bataillone bereit, ba« Dorf 311 oertfyeibigen, fall« ber (Gegner

beffen JlMebereroberung oerfudjt Ijätte, efye bie Armee jum Angriff auf bie

feinblidK $)auptftellung fdjreiten fonnte.

Die gefammte Kavallerie war in jioet (»liebern unb bie Qtorbe« bu Gorp*

ju 2 Sdfabron« formirt worben. ©obalb ©eeburg genommen war, lie§

fie ber König gegen bie feinbliaV Reiterei auf bem ©taafener Berg vorgehen.

}fad>bem biefe geworfen war, fielen je 2 #üge oon ben (SfrarbeS bu <£orp*

unb Karabinier« unb 1 ©sfabron oon ben ®enöbarme* in einem (bliebe

jur Verfolgung aus, L L, wäfcrenb 3 d&fabron« 00m linfen ftlügel ber

Karabinierä fieb. um ben Berg fjerum na$ M jogen, um fpäter bie jurürf*

gefcenbe feinblidje Infanterie anzufallen.

fll« bie oorgeljenbe Armee bei ©eeburg anfam, brauen bie Bataillone,

bie auf ba« Dorf ftiejjen, in ßugfolonnen ab. Stadlern bie tfinie am Dorfe

oorbei war, fegten fid) bas Regiment Kalcfftein unb bie 4 &renabier<

Bataillone wieber an ifjre fMäge in ber Orbre be Bataitle. ©« würbe o^ne

^euer mit gefälltem t^ewefyr oorgerüdt. Die Bataillone, bie bie feinbltcbe

Aufteilung erreicht Ratten, gaben „©eneralfaloen". Der redjte unb lüife

^lügcl fdnoenlten allmätjlia) fyeruin, um bie feinblid)e Aufteilung &u um-

flammern, N N. AI« ber Gegner wid), feuerten fie jur Verfolgung gleichfalls

mit ganjeu Bataillonen.

Der Angriff auf <3ccburg wirb tjier, abu>eid)enb oon ber bieder auf-

gefteKtcu iHegel, nid)t en ctahiquier auägcfüfjrt. Die ©rünbe, bie ben König

auf biefe tttta&rtgrl Oermten laffen, finb roofjl in ber ©tärfe ber aum Angriff

beftimmten Sruppen («'» Bataillone) unb ferner in bem Umftanbe $u fudjen,

ba& ber Bormarfcu, ber ganzen Armee in ftiidjtung auf ba« Dorf ftattfanb.

Bei biefem Borrücfcn fc^en wir bie praftifdje Anwenbung ber oiel geübten

Sd)wenfungen mit großen Linien, inbem erft baö $anje unb bann bie frlügel

biefe fd)wierige Bewegung ausführen.

Der 2üü< Auguft.

^ä^renb am 27" 1" unb 28itc » ber geinb in ber üblidjen ffieife bur$

flaggen marfirt worben war, würbe am 29'"" ein befonbere« fforps oon

.'> Bataillonen 12 ©«fabron« unb 8 (5&efd)ügen gebilbet, ba« unter fiommanbo

be« ^rin^en sJDJorig oon Deffau ben an^ugreifenben I^cil ber feinbliajen ?inie
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barguftellen Ijatte. 9Kit btefcn Gruppen, bem ©renabier* Bataillon Bülow,

ben ^Regimentern Salcfftctn unb 9Warfgraf Äarl, ben ©arbe« bu Sorp«, wieberum

$u 2 <£«fabron« formirt, ben ©en«barme« unb Sarabinier« befefote btr $ring ben

©taafener Berg H H. Bei J unb K würben $wei Batterien, jebe gu 4 ®efdjü|en,

erTidjtet. Die Äaoallerie ftellte er auf ben regten ftlügel in bie SGßicfcn

füblidj ©taafen. Diefe« Dorf würbe als nidjt oortjanben unb an feiner ©teile

ein ©umpf angenommen. Die ^ortfefeung ber fetnblidjen i'inie in füblidjer

Stiftung bis 3U ben ©eeburger Büfdjen war burd) flaggen marfirt, XX.
Dem ^ringen waren alle Wagregeln oom fiönig oollftänbig überlaffen worben.

Die ?lrmee marfd)trte in jwei ftolonnen treffenweife au« bem tfager

burd> bie ©eeburger Söüfc^e füblid) ©eeburg oorbei unb fdjwenfte al«banu

redjt«, um in ber Cinie M M mit Peloton« redjt« einaufajwenfen. Sin ©teile

ber 5 regten ftlügelbataillone ber Orbre be Bataille, bie bem ^ringen 3Worife

gugewiefen waren, rütften ba« ©renabier* Bataillon Karben unb Regiment

Sfcenplifc in« erfte treffen.

Kriegslage: Die «rmce ift oon ©uftermarf über Dallgow oorgerütft,

um ben meftlid) ©panbau fte^enben fteinb anjugreifen. ©ie finbet i&n in ber

betriebenen ©tellung, G H X. Da fein rechter ftlügel auf einem Berg unb

beffen Äaoaüerie, mit ber flaute an ungangbares ©elänbe angelehnt, fefjr

oortf>eil§aft aufgeftellt finb, fo befcfjliefjt ber König, nur mit Infanterie

anzugreifen.*) (Er ift au biefem £wetf in ber &rü&e be« 29f,en Huguft

bi« MM oorgerütft.

$tu«fül)rung: Dort lieg ber &önig galten unb eine „Ättacfe" LL
bilben, inbem folgenbe Bataillone oorgegogen würben: 1. ^orcabe, I. unb

III. ®arbe unb Sielow au« bem erften treffen, (^rumbfow unb ©ober«now

au« ber regten, Kleift unb SWoellenborff au« ber linfen plante. Die 4

erftgenannten Bataillone behielten bie 3wifd>enräume, bie fie burd) ba« Bor*

rücfen ber Sinie gerabau« erhielten, bie 4 Bataillone au« ben ftlanfen

bilbeten ein Bieretf, um fetnblicr)e Kaoallerieangriffe leidster abwehren au

fönnen, unb gwar (Srumbfow bie oorbere, flleift bie Wintere ©eite, $&ober«now

bie linfe unb ÜRoellenborff mit 2 Kompagnien bie redete ftlanfe, wä&renb

beffen beibe anberen Kompagnien in bie Crtfen ber linfen ftlanfe hinter 2öober«now

aufgeftellt würben. Die „Ättatfe" fommanbirte £>eraog frerbinanb oon Braun*

ia)meig.

$m erften treffen ber «rmee rütfte ingwif(l>en ba« 11. Bataillon Qforbe

lint« an ba« Regiment $rina oon ^reufcen fcran, ba« II. BataiUon üKüna>w

unb ba« Regiment $rina §einrid) au« bem aweiten treffen würben in« erfte

oorgejogen, Regiment ©ürttemberg würbe im ^weiten treffen neben ba«

«Regiment $erbinanb gepellt, um ben linfen $lügel möglid)ft ftarf au madjen,

wä^renb auf bem regten $lfigel nur ba« 1. Bataillon üflüncfww im ^weiten

*) X. b,. HaoaUettc ift felbfiuerftänblicfi, als oor^anten unb im britten Xreffen, jur

2Jeifolguna, becettfk$enb anjuneljmen.

.Oriefleflci^ltidjc GinidfTriften. V. («tri 2s :».) 1«
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treffen blieb. Vor bem ^wifchenraum jirifd^cn ben ^Regimentern $rinj ucn

Greußen unb fltoerintf würbe eine Batterie oon 6 ($efd)üfeen gebilbet.

^tacbbem bie „Slttatfe" angetreten war, folgte bie Ärmee mit 150 ©c^ritt

Übftanb. *t>er^og fterbinanb 50g (eine Xruppen wäfjrenb bc« SBorrücfen« nod»

etwa« linf«, fo baß ba« (^renabier Äarrec ben SSHeg ton Dallgow allm5bltd>

übertritt. Äuf etwa falbem ©ege $um ©taafener öerge wollten 2 ßs

fabron« &arbe« bu ISorp« ba« Äarree attacfiren, fte würben aber burcfc

(Gewehr- unb (^efchüfcfeuer abgewiesen. Seitere iBerfuche, ben linfen ^lügel

\u beunruhigen, machte bie feinbliche Äaoallerie nicht, ba ein $lu«bolen na*

Horben, um biefcm bie plante abzugewinnen, be« angenommenen ©umpics

wegen, nicht möglich war unb fte in ber ftront auf ein oernichtenbe« fteurr

geflogen wäre.

^rtnj üWorife f^attc ben Vormarfd) be« Äönig« oon 1600 Stritt an

burch feine Artillerie heftig bcfdjtcßcn laffen. «I« bie „ttttaaV ben SM?

©taafencr Berge« erreichte, ließ er ba« ^nfanteriefeuer eröffnen unb erft als

fie auf 100 Schritt beran war, ben töütfjug antreten, „um gu jeigen, ba?

bennoch bie Retraite ofjne Confusion gemacht werben tonne." 3)ie 4 in

tfinic oorgegangenen Bataillone ber „fcttacfc" umfaßten bie Äuppe be« Berge*,

O O, ba« Äarree blieb bei V galten. t>a« Verfolgungsfeuer würbe mit

„©eneralfaloen" eröffnet: bie Batterie oor bem linfen frliigel be« erften treffen*

betbeiligte fich baran, uachbem bie Slrmee in ber tfinie Q Q §alt gemacht hatte.

$rinj s
JJforifc jog ficr) folgenbermaßen aurütf. 6 ©«fabron« gingen

im (Galopp um ben Berg berum nach ber ©übfeite, um bie linfe plante ju

betfen, Ii. Die 6 anberen, bie auf bem rechten ftlügel blieben, jogen füt

au«etnanber, um ^icr ben ganjen diaum $u beefen, S S. ©ine ©renabier»

Kompagnie würbe jur Unterftüfeung unb Aufnahme ber Äaüaüerie am IHan^

ber ©taafener Wac&bütung aufgeteilt, G. £>a« Regiment ÜWarfgraf Äarl unb

2 Äompagnicn Bülow bilbeten 150 Schritt hinter Äalcfftein, bei bem bie

2 anberen Kompagnien Bülow blieben, ein jweite« treffen, T T. }tadjbcm

ba« Regiment Äalcfftein noch einige ©aloen auf bie Bataillone be« £erjog*

^-erbinanb abgegeben hatte, wuTbe ber „Oiücfyug en (Jcniquier" angetreten. &
brachen bei 3J?arfgraf Äarl bie geraben $ioifioneu ab, Äalcfftein maebte Ät^rt.

ließ bie ungeraben lüoifionen abbrechen unb rürfte burch bie Surfen Mit

3Jiarfgraf Äarl hinburdj, worauf biefe« Regiment wieber aufmarfchtren ÜfB

unb ba« fteuer aufnahm. $n ähnlicher Seife ftellte fich al«bann Äalcrftnn

wieber bei ü U auf, um ba« Regiment ©carfgraf Äarl hinburcfyulaffen. $if

Äaoallerie ging auf beiben klügeln ebenfall« „eii eehiquier" aurücf.

SBenn ber Äönig (ich in bcn ©eneral^rinatpien unb in ben „Pentes et

regles" im «agemeinen bahin au«fpria)t, man folle ben ^Juntt ber feinbli^en

Stellung angreifen, „wo man bie wenigfte Itesisteuce ju befürchten h^"
#

)

unb r ne point attaquer le taureau par les corues".**) fo greift er

*) &. xxii. a. 8.

**< P. c R. , Combat^ et Bataillefl
fa

.
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13. Eingriff unb ^ctt&eibigunß eineo „Retrunchemonts" bei ©ta|>.

hier ben ftärfften $unft an, um 311 jeigen, bajj mit bcffen Wegnahme
bic ganje «Stellung be« ©egner« unhaltbar wirb, ©rft in ber 1771 er*

Stemmen 9tu«gabe ber „®runbfäfce ber £ager*$hinft unb Xaftie" f>at ftriebri<h

biefen ©ebanfen fchriftlia) niebergelegt. „©« gediehet nicht ohne Urfache, bafe

ia) oorjüglich barauf beftefje, man foüe bie höchfte Slnhöhe be« feinbltdjen Soften«

angreiften, fonbern io? »erlange folc^ed be«wegen, bafj wenn ihr btefe weg*

nehmen, unb euch auf [elbiger feftfefcen fönnt, al«benn aud) alle« gewonnen

ift, weil euer überlegene« fteuer, ohne fonberliche ÜRühe, ben Ueberreft be«

Soften« oon feinblichen Trouppen reinigen wirb; allein wenn iljr ftatt beffen

eine geringere £>öhe angreiffet, unb fold)c wircflid) wegnehmet, fyabt ihr noch

nidjt« gewonnen, fonbern e« nehmen bie £)inberniffe in bemfelben SJerhältnifj

$u, als eure ermübete Trouppen oon bem übrigen Unternehmen be« fernem

Angriffes abgefcbrecft werben."

13. ««griff unb «ertheibiguua. eine« „Retranchciueiits" bei Wati am
24>'«" *Hguft 1755.

Die Uebung fanb unter Leitung be« ©eneral« be la üttotte ftouquc ftatt.

Sir geben bie Darüber oorhanbene Delation unb 3eid)nung nad) ben Vorlagen

wieber. ©ine Söefchretbung be« „Retranehements", betreffenb ba« Profil :c. ^
liegt nid)t oor. 3u beiben leiten war ungangbare« ®elänbe angenommen. 3^
Die auf bem $lan gezeichneten Flatterminen („Fougasses") waren offenbar

nur angenommen, b. h. e« war angebeutet, wo fie ber 93ert$eibiger angebracht

hätte, wenn mehr 3«* oorbanben gewefen wäre.

„Da« Regiment Fouque' formirte 5 Bataillons, jebe« $u 8 ^ü^tn, ba«

1. commandirte SWajor von Rosen, ba« 2" s
J)Jaior v. Thun, ba« 3" ber

General, ba« 4'* ÜRaJor v. ilofl", ba« 5" Obrift v. d. Goltz. Die .4 ©rften

marfchirten $um Boehmisoheu, ba« 5" 311m ©a)ul>$hoT herau«, an melcbe«

lefctere fict> ba« Bataillon oon Nettelhornt*) fchloffe. Diefe 2 Bataillons

nahmen bie auf bem Glacis ror bem ©dml*£ho* befinbliche Artillerie mit

fid) unb befefcten unter bem Commando be« Obrift v. d. Goltz ba« Re-

tranebement.

„Da« Corps, welche« unter bem Commando ©r. Excellenz be« Gerrit

General Lieut. de la Motte Fouque 311m Boehmischen Ifyor berau«

marfd)irte, fanb feine Artillerie auf bem Glacis, meldje au« 2 Brigaden

beftanb, bie erfte unter bem Commando be« Hauptmann v. Trauben tbal, bie

2" be« Öieuten. v. Diskau, unb fuhr fo ab, wie bei A 3U fer)en. 150 Arbeiter

marfchirten in ber SDtttten, oon bem Grenad. Bataill: 8 9J?ann hoch, ein

jeber oon ihnen war mit einer Schippe ober Hacke unb einer Fachiue

6 Fufa lang oerfehen, babei waren eommandirt, 1 ( apitaiii, 2 Subalternes,

12 Unter*OfHciers.
M

*; »om ftnrmfon^efliment iKettelf»orft in <^lai>.
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I. Attatfe.

„SBie ba« Fouqu£fd>e Corps üi ba« Alignement fam, wo H bem

Retranchement gerab über aufmarfdjiren folte, bradj ba« Grenadier Bataill:

fambt benen Arbeiter Tedjt« hinter ber tfinie au«, unb cotoyirten auf

4 ©djriü bie Liuie B. ©obalb ba« ganfce Corps linf« gefdjwenft, formirte

ba« fyalbe Bataill: v. Rosen unb Hoff bie Flanqucn. Vit Arbeiter jogen

fidj hinter bie $lügel« ber elften Linie, um ben ^etnb ben Oxüf be« Angriff*

ju oerbergen unb glaubenb $u machen, ba« man feine Facen attaquiren

mürbe, C. 3n biffcr ©teßung erwartete man ben anbre$enbcn lag.

„NB. löeom Aufmarfdjiren ber Linie rutften benbe Brigaden Artillerie

oor bis auf 500 <3d)ritt Distanee Dom feinbltdjen Retranchement, mofelbft

fie oljne 3eit*3Jerluft ^it Arbeit anfeilen, ein Bpaulement D. oor t^re

Batterie aufwarffen, unb felbige masquirten, rote beobe Batterien oerfertiget,

legten fi$ bic ?eut$e hinter ba« Kpaulement niebcr, unb erwarteten ba*

Signal jur Attaque.

,,©ie alle« in gehöriger Crbnung, warb auf« Retrancheinent mit einem

ordinairen ©abritt ftille avanciret, unb tyiemit fo lange continuiret, bi& ber

freinb ba« anrücfenbe Corps cntberfte unb befö)ofj, worauf ba« «Spiel gerüpnt

welche« benen Batterien $um Signal biente, ba« Retranchement $u befreien,

auö) bamit fo lange unaufhörlich continuirten, bife fte in ber SWttte ber

#ruftwer/r eine Übrette oon einer Division en front miniret unb culbitiret

Ratten, $Bie biefe« fo gut al« möglidj jur Execution gebradjt, unb bie £hüc

bi§ an bie Batterie avanciret folgten fie hinter bie Grenadiers. $)a« Corps

fe&te feinen fD2arf$ in tiefer Orbnung fort, bi& e« oon bem feinbliö)en

Retranchement mit bem fleinen (#emer/r erreidjet werben fonnte, al«bann

fitt) bie Arbeiter wieber in ber flJiittc oon ben Grenadier in 8 ©lieber festen,

unb $roar gerabe hinter ben 4. unb 5. 3ug öon ÜWajor oon Thun, E. Die

Grenadier in 2 Colounen redjtcr unb linfer £>anb ber Arbeiter, bie Artillerie

folgte ber Qolonne. Auf 20 ©djritt oom femblidjen Retranchement würbe

£>alt gemalt, F, unb ju feuern angefangen, worauf bie Arbeiter burö) ^ie

Ceffnung oon bem 4. unb 5. 3uge oon Thun, weldje oor« unb feirwärt« fuf>

gebogen Ratten, r/eroorrutften, ben (Kraben mit Fachinen oollfüßten unb He

SBruftroet)r herunter rtfcen, al«bann bic Grenadiers ba« Retranchement

ftürmeten unb überftiegen, benen bie Artillerie unb übrigen Bataillons mit

redjt« unb linf« gefdjwenften ßügen G folgten, burd) bie ©reföe befilirteii.

unb fia) jenfeit bem Retranchement, II, bergeftaüt postiren, ba{$ ba« Bataillon

Grenadier nebft bem linfen ftlügel oon Rosen unb regten oon Hoff bie

erfte ttnie GO Stritt oom Retranchement formirte, ber refye ftlM

oon Rosen unb linfe oon Hoff ba« 2 treffen, ba« Bataillon oon Thun ttc

rechte unb linfe Flauque. ^ebe« Peleton feuerte, fo balb e« aufmarfebhtt

war, ba« Bataillon v. Thun aber marftyrte mit gefeiltem ©ewe&r längfr

bem Retranchement biß auf bie frlügel ber erften ?inie fort, unb feuerte

otebann mit ganzen Salven. Vit Artillerie nat)nt it)ren Soften auf Nöten
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Erlüget« ber Grenadier, bte noch übrige Artillerie warb auf beoben &lügel§

bcr Sinte placket, fämmtliche Artillerie feuerte fobalb fic aufmarfdjitt, ben

flüchtigen fteinbe unaufhörlich, unb fo lange fic it)n erreichen fonnte, naa>."

II. Defeusion.

„Da« Bataillon oon Goltz formirte 8 3üge, wooon 4 3üge 150 <Sdjritt

oom Retranchement jur Reserve gelten, oon ben übrigen 4 Peletons waren

2 auf ben Facen be« Retranchements auf ben Batterien unb 2 in ber

SKitten postiret. Die 400 ÜHann oon Nettelhorst formirten 2 Bataill:

jebeS $u 6 3ügen, unter Commando ber Dbrift Sieut. v. Quand unb SDlaior

v. Leckow, unb waren in egaler Distance jmifchen ben 3ügen auf bie

Banquets oerthetlet. Die 2 Brigaden Artillerie, jebe a 2 Canon waren

auf bie 4 Batterien placiret, KK. <So balb man ben ^einb decouvriren

tonnte, wurbe mit Canons gefeuert, worauf benn ba$ fteuer mit Peletons,

fobalb man benfelben mit ben flehten ©ewetjr erreichen fonnte, folgte. Söobc»

ba$ ^euer aber fo eingeleitet warb, bajj ber fyino beo ber legten Patrone

fa^on auö bem Retranchement war, wie ftdj nun ber ^einb $um (Sturm fchtcfte,

jogen ftclj bie Peletons ber beüben Bataill. v. Quand unb v. Leckow

50 ©djritt hinter ba3 Corps ber Reserve jurürf, formirten eine Cime ber*

gefiaüt, bajj bte beoben Pelotons oom linfen unb regten $lügel bie Flanquen

matten. Die 4 Pelotons oon Goltz jogen ftcfj nebft ben Canons an bas

Corps ber Reserve jurücf, welche« bann ^tctraitf Äehrt machte, tu retiriren

mit Peletons unb Canons chargirte, unb ben beüben Bataillons oon Quand

unb Leckow 50 «Schritt folgte."

Die flieget, bte ber Äönig für bie „Attaque oon Retranchements"

giebt*) bafj bie Infanterie beim Angriff nicht fchiefjen foll, um bte surücf-

julegenbe Strecfe möglichft fchnell ju überwinben, fehen wir auch $n befolgt,

«uf 20 Schritt oom ®rabenranbe aber wirb £>alt gemacht unb gefeuert, um
ben 23ertfjeibtger oon ber 53ruftwehr $u oertreiben unb es fo ben «rbettern

3U ermöglichen, ben (Kraben mit ftafdunen ju füllen unb bie 25refche gangbar

$u machen. Den 23ertt)eibiger fehen toir ben oom Äönig geforberten ®cgcn=

ftofe, wegen beS ungangbaren ®elänbc$ ju betben Seiten, nicht ausführen.

14. $ie ^erbftntattüoer bei Spaubau 1755.

Sin biefen ÜWanöoern nahmen 36 Bataillone, barunter 8 ©renabier*

«Bataillone, 23 <£SfabronS unb 37 ®efchüfee Ztyil, unb swar 30 neue (Sechs*

pfünber,**) 6 Dretyfünber unb 1 3wölfpfünber „jutn (Signal unb föerraite*

fließen*.***) Da« i'ager würbe am 23 (,tn «uguft an berfelben (Stelle

oegogen, wo eS in ben beiben oorhergehenben fahren geftanben hatte.

*) ®. XXII. H. 3.

**) 8ergl. 6. 488.

***) Som gelbattiQerie»3<e(ttment waren hierju fommanbtrt : 27 Cffijter«, 43 Unter»

cffijicte, 180 Ranoniere.
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t^eneral^elbmaridjall fleitf) (türmte am Vormittag biefe« 7age« mit bem

sterbe unb mußte fturürfbleiben. Än ('einer ©teile fommanbirte ber General

ber Infanterie ÜWarfgraf Äarl ba$ zweite Ireffen. Die Gruppen lagerten

in ber Crbre be Bataille,*) nur bie ftaoalleric « brigabe "^enaoaire, bie

Regimenter ftarabinierS unb DriefensÄüraffiere, lag be« letzteren 3-CHra

giren« wegen auf bem regten ftlucpl im ^weiten treffen. Die 3ieten^

fmfaren, oon betten nur 2 ©dnuabronen tfyeilnaljmen, waren im <$anjen

200 2J?ann ftarf, ba fie ttjre beurlaubten nidjt eingebogen Ratten. ©ie

bilbeten an fämmtlidien Uebungätagen in ®emeinf$aft mit bem Regiment

2Sieter«fyeim**) ben marfirten ^cinb unter ftürjrung be« ^ringen 2ßori$

oon Deffau. Diefer lagerte mit bem Söieter3f>eimfa>en ffiegimente füb*

öftlid) Staaten, etwa 1000 ©abritt oom großen Vager entfernt, bie §ufaren

bagegen in biefem felbft. Die Infanterie be« marfirten ©egner« erhielt leine

Patronen; fie füllte nur bie feinblidje Stellung barftetlen unb würbe in einem

bliebe, bie üeute mit 5 bt« 6 Schritten «bftanb ooneinanber, aufgefteUt. ^n

biefer Slrt, ben ^einb $u marftren, bie ber Äönig am 29*,n Äuguft be«

oorf>ergef>enben ^afjre« bei «Spanbau jum erften 9J?ale angemenbet batre, tft

ein entfebiebener ftortfdjritt flu erblicfen.

Die Srmee, bie für bie eigentlichen ÜHanöoer jur Verfügung ftanb,

war alfo 34 Bataillone Infanterie unb 21 S^wabronen, fämmtlia?

Äiiraffiere, ftarf.

Der 23" f Äuguft.

§lm Racfymittage, na* üBcenbigttng ber ficniglidjen Xafel, geigte ber

äönig ber ganjen (Generalität, ben (Stabsoffizieren unb „fämmtlicben Cffr-

gieren ber ärmee, fo e« feljen wollten", bie (Einrichtung eines paufe«

3ur SBertfjeibtgung. £)ier$u r)atte er bind) ben Lieutenant p. Oetenifc rom

Regiment §>aatfe oor bem linfen ^lü^el be$ Vager« eine „Cassine" erbauen

unb einrichten laffen. U« war ein einftecftgeS $>au« mit SWaniarbe, im

' (Tj

EB ttj p'
1

t
a b abgebrochene* 2a<b. — c Wolfen. — d Heugabel. — e 6(^ieBf^arlen.

23evidjt „(Srfncv" genannt; ju beiben Seiten be3 £>au3fluv« befanben fidy je

2 Stuben, 1 nacb. oern, 1 nad> t)inten.

*) iMnlage 9tr. 11.

**) 3n ber Crbre bc »ataille ntajt aufgeführt, beof)aIb nur 34 Bataillon«.
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„^n aücn oier flammern waren unterwärts 1 ftu§ über bem ftufeboben

fleine ©djiefjfdjarten bura)gebrocf>en, unb bamit ein SWann baburd> feuern

tonnte, 3 ^ujj tiefe Votier in bie (£rbe gemalt, ftc »raren runb unb fjatten

3 im Diarueter, fo bafj ein ii5urfdje barinnen ftefjen, fein ®eweljr laben

unb burdj bie Lbdjer allenthalben hinfließen tonnte, oberwärts ber ^enfter

unb ^pauStljüre waren runb um mehr bergleidjen ©dneftfaparten*) unb

tnwenbig oon Brettern 3 ^u§ breite Banquete mit 2 ©tufen erbauet, barauf

bie ^urfaje, fo baburd) feuern folften, ftanben. Der terfner mar ebenfalls

auf biefe Arth mit ©djiefjlöajern oerfei)en, weldje alte fdjief herunter gingen,

unb auf ben SSoben hatte man auf beoben ©eiten fo oiel oom Dadje ab*

gebrodjen, bat} eine Anzahl ÜWannfdfaft binburdj feuern tonnten, lieber bie

oorbere unb Wintere Ztfüx war inwenbig ein tfodj burO) bie Detfe gebrochen,

oben im <£rfner ftanb ein ÜHann, ber eine $eu* (Babel burajS Sodj i>ält,

womit er benjenigen, fo $ur §aujj*21n"tt hereingeben wollen, auf ben Äopf

ftiöjt, unter bem (Srfner^enfter fang außerhalb ein grofjer halfen an

2 Striefen, biefer wirb auf einmal fer>r gef^roinbc herunter gelaffen, wenn

fid) ^emanb ber 2bür nahet, aber auch gleidj wieber in bie $öbe gebogen,

bamit man niajt bie ©tritfe abbauen fann, bie £f)üren unb unterwärts bie

,>nfier müfeten oerriegelt feiw, überhaupt mu§ auswärt« fein Orth fi(h

befinbeu, wo man nicht tyinfeben unb fließen fann."

Lieutenant oon OelSnifc mußte bas §aus mit 40 3)?ann befefcen, wobei

im Hausflur ben §auStbüren gegenüber in oorbereiteten ©dmfcenlöchern je

jwei 3Wann hinter ©anbfäcfen aufgeftetit würben, um auf bie etwa (Sin*

tringenben ju feuern. „9la<$ ber ^aufjtbür $u ftanben 2 Unteroffizier unb

2 SWann, bie auf biejenigen feitwärts ftedjen unb fließen muffen, fo in« ^aujs

bringen. N.B. GS fönnen aud) Söurfcbe mit ©ewebr bei alten Greuois**)

fteben, welche benen fo auf bie Bauquetcj ftet)en, baS (Gewehr laben unb ju*

reiben."

9laö}bem ber Äönig alte Anftalteu befic&tigt t)atte
r mufcte jeber 2ttann brei

Patronen burd) bie ©Charten feuern. Der ßönig erinnerte, baß berartige

'Uert^eibigungen nur oon Meinen ÄommanboS oon 30 bis 50 9Diann gegen

einen ^einb ohne Artillerie ausführbar feien, um ftd) entweber ju halten, bis

Unterftüfcung einträfe, ober eine efjrenooUe Kapitulation $u erzwingen, ^eboeb

müßten foldje Käufer oon ©tetn fein, hölzerne feien unbrauchbar. Der ttönig

Gelobte ben Lieutenant o. CelSnife für bie Ausführung unb ließ ihm

100 ^riebriajsbor burd) ÜJJajor o. Ärufemart überreichen.

Der 24 i:
< Auguft.

£rüb um 7 Uf>r marfebirte bie ganje Äaoallerie, bie &arbeS bu Soro«,

#en«barmeS, ^ring oon Greußen, ÄarabinierS unb Dviefen, recht« ab. Auf

*) Sltfo aud) an beiben (^iebelfeiten fceo öaufeö.

**) anftn«: (. r^neaux. £rf>iefcigarten.
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bem gegebenen ©elanbe würbe mit 3ü$m UnfS aufmarfdfirt unb eine fcttatfc

gerabeaus auf etwa 700 <3a)ritt gemalt unb jmar ir>0 ©a)ritt im Xrat*

ein furjer ©alopp unb etwa 200 Sdjrttt in ber Äarrierc. BorwärtS wann

einzelne ^mfaren als „points de vueu aufgeteilt. Der Äöntg ermabnt«

bie fiommanbeure juoor ausbrürfliä), gerabeaus ju bleiben unt

fidj ntdjt etwa oom Rebenregimente oerfüfjren laffen, trenn

biefes au$ rechts abfäme. Gr wolle eine £ütfe jwifdjen ben die^i-

mentern ef>er »erjei^en, als wenn biefe ntdjt in ftdj feft gefdjloft'tn

blieben. Die Uebung würbe $ur ^ufriebenfjeit beS ÄönigS ausgeführt. X)it

ftaoallerie rücfte ins £ager jurütf.

Der flbnig batte bid>t weftlid) (&atow, auf bem $atower Berge, ein

„neue« Dorf"*) oon 20 Käufern unb einer Äirrfje erbauen laffen, um

baran Bertr>ibigung unb Ängriff au geigen. (Jr f^iefte jur allgemeinen ^öe

lebrung folgenbe Wrunbfäfce oorauS: Die $reufjif$en Gruppen mürben fi*

ntdjt leid)t in ben Dörfern oertfjeibigen, fonbern lieber ben fteinb im freien

angreifen, bodj tonnte zuweilen an ber Haltung eine« oor ber Brmee auf

einem ftlügel liegenben Dorfe« oiel gelegen fein. ©S fei aisbann nötyig, ba§

bie Bert^eibiger rea)taeitig unterftüfet mürben. „Darum bürfe bte «rmee ba?

Dorf niebt oor ber ftront liegen laffen, fonbern fie muffe es mit in

bie t'inie einfdjliefcen, ober fic^ wcnigftenS bidjte an baS Dorf pofriren.*

bürften feine ©efd?ü|}e ins Dorf felbft gebraut werben, man müfjte fte außer»

balb $u beiben «Seiten auf[teilen, bamit fte ftdjer weggebradjt werben fönnten,

wenn baS Dorf oerloren ginge. Dörfer mit fernen Käufern ober ©trofc'

bäa)em feien jur Berttjeibigung unbrauchbar.

3uerft würbe bie Berttyeibigung gezeigt, £>ier$u waren befhmmt:

bie Regimenter ^Jriii^ ^cinrid? unb 2Hündww, baS II. Bataillon Regiment*

Württemberg, bie $renabier=Bataiüone ÜWoellenborff unb ffiangenljeint, nt=

iammen 7 Bataillone, ferner 2 (SSfabronS 3icien,&ufawn ,mo 6 ®efdjü(je, unter

bcm Äommanbo beS (Generalmajors o. hülfen. Um 8 U$r würbe aus bem Vaoci

abgerüeft unb einige rntnbert ©abritt nörblid} beS neuen Dorfes in brei Jreffen

aufmarftt)irt. Bergl. bie ©fi^e ©. 637. ÄlSbann würben oon iebem Bataillon

20 Rotten mit «Stippen, .frntfen unb Beilen nadj bem neuen Dorfe gefdjitft, uo

bie „Böllerwanb"**! a b einzureißen unb alle ^äune unb §>e(fen im ^raiem

beS Dorfes, bie raffen Bewegungen ber BertyeibigungStruppen $mber

lia) fein fonnten, $u entfernen. Räubern biefe «rbeiter wieber bei i&nn

Bataillonen eingetreten waren, rücften baS Regiment SMün^ow unb b»

Ckenabier*Batailton 3J?oellenborff mit RedjtSum ins Dorf unb befefcten bu

Böüerwanb natt? bem ftetnbe $u oon c bis d. «uf biefelbe «rt befefcte to?

II. Bataillon ©ürttemberg ben mit einer 3Hauer umgebenen jhr^of e: e?

*) Äuö £olj aufgeführt.

**) *on „^oljlroflnb", iirfprünglid) »ejcidinung für »eranferte SBänb« jut 8<

fUibung fteiter »öfe^ungen, fpäter, roie ^ter, oülfad) für jebe «rt fterter »rettfratelx

angeroanbt.
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14. £ie §erf>ftmtmöocr bei Spimbau 1756. 637

l'djitfte etliche ^Rotten auf ben Äirdjttyurm, bic gunädjft beobaa?ten unb ntelben,

wenn aber ber Sreinb ins Dorf eingebrungen war, unb baS ^Bataillon baS freuer

eröffnet fjatte, ebenfalls feuern foHten. Das ©renabier»Bataillen 9Bangenf)eim

ftelltc fidj als SRefeToe mit ie 2 ftompagnien rea^ts unb linfS, 50 ©djritt

hinter bem Dorfe auf, fg. Das ^Regiment ^$rtng £>einridj mürbe mit je

1 Bataillon gu beiben (Seiten bia?t ans Dorf gefteHt, um baS erfte

treffen ber Slrmee barguftellen, „bic allezeit baS Dorf mit in bie £inie ein*

fdjliefjet." (Bergl. bie Borbemerfungen beS ÄönigS.) ©benfo mürben bie

§ufaren hinter bem II. Bataillon ^Jring ipeinria? aufgeteilt, um bie Äaoaüerie

oorguftellen, bie fidj burdj baS erfte treffen ber Ärmee ^inbura^sie^t unb bem

Angreifer in frlanfe unb fRütfen fällt. Die ©cfdfüfce fuhren gu je Dreien an

ber ©übfront beS Dorfes gu beiben «Seiten bei c unb d auf, mit bem Befehl,

beftänbig auf ben anrütfenben freinb gu feuern. Die Bcrtbetbigung verlief

nun folgenbermajjen:

1. SWoment. Der ©egner wirb auf toirffame ©dmfjroeite herangerütft

angenommen. Regiment SWündjow unb Bataillon 90?öllenborff feuern bret*

mal mit gangen Bataillonen burdj.

2. ÜWoment. Hnnalpne: Die Bataillone ber oorberften £inie muffen

meinen, ©ie madjen Wedjtsumfebrt unb gef>en burdj baS Dorf nadj L M
gurütf, befefcen aber bie Hinteren Läuferreihen h i als groeiten ftbfdjnitt gu

beiben ©eiten beS als fliebuit fc&on im Boraus befe<jten ßirräbofcS mit gangen

ober falben «Pelotons ober Dioifionen, je naa?bem fic •plafe haben. Dieie

ia^lagen bie frenfter ber Käufer ein unb unterhalten ein beftänbiges freuer

auf ben naa^rürfenben freinb. ©obalb bie 3 Bataillone guriiefgeben, rürft

bie SReferoe (©angenheim) ins Dorf, um ben freinb, ber in Unorbnung ge=

ratzen, mit bem Bajonett guriiefguroerfen. Da bieS nia^t gelingt, fefct fie fieb

gwtf^en ben ipäufern h i feft unb feuert feäSmal bur<$. Das U Bataillon

Württemberg feuert gugleich fea^Smal mit ^elotens oom fliraihofe aus.

1000
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Mittlerweile bat ba« Regiment ^Ttnj §einrid), fobalb bie 3 Bataillone

ber oorberen tfintc ^urürfgingen unb ber Gegner nafyer fam, mit flöten?

fea>«mal burcbgcfeuert, bann ift ba« 5« Heloten oon II. 1*rins §einrid) ab

gebrodjen, bie ipufaTen finb in ^ugfolonnen burdj biefe Vücfe getrabt, aut

marfdnrt unb baben eine flttatfe in be« ^einbe« redete ^lanfe gemadjt.*)

Um ben Angriff auf ba« Dorf au«jufüljren, waren um 9 Ufjr unter

,">ür)rung be« ®enerallieutenant« ^er^eg o. Beuern bie Regimenter $eTctit

unb ^fcenplifc unb bie (&renabier=Bataillone Refcow, ©rumbfow unb Staden

nebft 6 ®efd)üfcen in $wei treffen au« bem Sager getütft. Da« erfte Drrffen

beftanb au« bem Regiment ftorcabe unb bem 1. Bataillon 3fccnpli$ unter

Generalmajor ^orcabe, ba« jroeite au« ben 4 übrigen Bataillonen, tit

Stippen, .^arfen unb Beile mitzunehmen Ratten. Der fcnmarfa> ging weftltf

um ba« neue Dorf berum. Bergl. bie Sfijje ©. 63U.

$n bem Ckunbe jwifdjen ber öatower £>etbe unb bem neuen Zcvt

marfa^irten beibe treffen auf. Äuf jeben ftlügel be« erften Ireffeu« fjmrn

:» Äanonett. $m ^weiten treffen ftanb fjinter ben Bataillonen Refccrr.

II. Sfcenplife unb Grumbfom je ein Ärbeiterjug oon 24 ÜWann mit «dunv

,$eug. Die 7 Bataillone finb al« bie „flttaaV anjiiff^cn, bie Hex

ba« oom (Gegner al« eorgefdiobene Stellung befefcte Dorf wegnehmen feilte.

Die Xruppen Ratten Befebl, ftd) „oljne 31t feuern, in einem

a,uten ©d)ritt**i bem Dorfe 311 nähern." Dagegen feuerten bie ®efdbüfcc

wäQrcnb be« Vorwarf$e«. Der Verlauf war, wie folgt:

1. 2J?oment. Sobalb ba« erfte X reffen bie „Bbllerwanb" N N crreitfct

tjatte, würbe eine $eneralfaloc in« Dorf gegeben unb bann, ot)ne oon Beuern

,}u laben, bie ü&anb überfprungen. Die« treffen burfte gunä$ft nidjt rreiter

rorbringen; c« mupte ben Slbfcfniitt ber Jpänferrei^e K K befefcen unb tent

als 3urürfger)enb angenommenen ^-einbe nadjfeuern, um fo ba« jweite treffen

unter feinem Sdnifcc in ba« Dorf »erbringen }it laffen. Da« I. Batatllcn

3fcenpli|} befefetc linl« ber tfttitte, ba« Regiment Jotcabe redjt« baneben

.v>au« mit einer Dioifion; wa« in ben Käufern feinen ^Jlafc fanb, ftellte fi*

batjintcr auf. Die oier Bataillone be« ^weiten treffen« 0 1» waren bem

erften mit 200 Stritt Hbftanb gefolgt. Die brei üorau«marf*ircntat

;>lrbeiter$üge mußten Ceffnungen in bie Böllerwaub breäen,***i bursfc t«

ba« jweite treffen einbrang. inbem bie Rotten, bie auf eine folcfcc Ccffiuiiuj

trafen, in jyrent f)inbura)rürftcn, bie übrigen aber tftnf*» unb tfedjtfum

*< 2!ergl. aua) bie „Instruction vor bie Infanterie, itfegen Sefetyung ber Xörffn

m 3 erteil befonbern fallen", bie ber König gelegentlich ber Sdilefifdjen «onowi flff

12'*» 3eptember 1755 bei Ifäirnc gab, Seite 651.

**i Tai waren 70—75 3d)ritt, wgl. Seite 417.

***) $>n ber „Angriffs ^iöpofition'' ift gefagt: ,,o«bod) am beften ift, wenn >«

Arbeiter bie gan&e i'öanb unb alte fcinberniffe einrtiBen." Cb bico gelang, ift nir«^

orftcf)tIid).
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matten „unb ficb, ins Dorf sogen, als toie mau eine Sörütfe ober DefiMe

passiret".

2. SDiomcnt. ©obalb bic 4 Bataillone im Dorfe maren, formirtcn

fic ftdj rafdj hinter ben Käufern K K. Die 6 ($efd)ü|}e waren burcb, bie

Oeffnungen gebogen imb ebenfalls hinter ber erflen Läuferreihe gebetft auf*

geftellt toorben; fte eröffneten oon Iner baS fteucr gegen ben oom $einbe nodj

als behauptet angenommenen ^weiten ^Cbfc^nitt R S. ®egen biefen mufjte nun

baS jireite treffen gleitf^eitig atoifdjen ben Käufern ber SReifje K K oorgeljen,

feuern unb bann ben fyinb aus ber Sinti R S mit bem Bajonett hinaus*

werfen, wobei ba« II. Bataillon ^feenplifc cen Äit($M ju nehmen unb ficb,

bort feftjufefcen hatte.

Maßstab 1 : 25000.
• i i _• l _L I i

"'
-- '-- ". "_ 1

I

3. Üttoment. Die Bataillone ftiefcoio, (Sriimbteiu unb Starben folgten

bem flüdittgen (Gegner burrf) baS Dorf unb gaben „Bataillousfalocn im

floanciren". 9m uörblicben Dorfranbc nahmen fic Äuflteflitmj, um bem

fliehenben fteinbe fo lange na^ufebiepen, bis angenommen würbe, baß bie

nadjfolgenbe Slrmce beran fei. Das erfte treffen orbnete ficb, einfchliefelidi

beS IL Bataillons ^feenplife, ^tntet bem ^weiten.

Sludj b,ier oerjicf)tet ber ftönig auf bie Formation en eclriquier für

ben Singriff beS Dorfes, wie am 28 ,f" Sluguft 1 7">4 beim Eingriff auf

Seeburg*) unb wohl au§ bcnfclben bort angeführten l^rünbcn, ba bie 7 58a<

taiUone, wie erwäbnt, als bie ber Slrmee oorauSgebcnbe „Slttacfc" am

*
;

SJcrgl. 6. 628.
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aufefcn ftnb. Demgemäß fdjreibt er im §erbft 1755, oermutl)lia> furj na*

biefen üttanboern bei ©panbau:** „Dans toutes les attaques oü Von

fait sortir un corps devant l'arme'e, soit pour attaquer un village.

une batterie, etc., il faut que la lijrne. en marchant, ne reste pas plus

de cent pas en arriere du corps qui l'attaque, pour le soutenir etle

proteger." Dtefe ©rwägung ift neu; 1754 bei ©eeburg folgt bie Hinü-

ber «ttarfe no$ mit 400 (Stritt «bftanb.

S5on befonberem ^ntereffe ift e« aber, bei tiefen beiben Dorfgefedjten

eine ganje 9teilje ton (^ruubfä^en vertreten ju feljcn, bie nodj fjeute gültii;

finb. ^nberSBertljcibigung finben wir: ba« ^erftellen gcnügenber ©angfon^

feit für bie Truppenbewegungen im ^nnern, bas ©efefcen eine« jweiten

Slbfajmtteö unb bie 8u«nufeung eine« oorfanbenen befonber« feften fünftes

al« fHebuit, fowie ben balbmöglidtft eingeleiteten $3erfua), ben etngebrungenen

öegner, beffen SJerbänbe bura) ben vorausgegangenen Äampf gelorfert finb.

bura? einen Dffenfioftoä mit ber nod) frifajen ffleferoe wieber ljinau«juwerfen.

enbliü) wirb ein tfaoalfcrieangriff in bie frlanfe be« anftürmenben $einbe$

gemalt, ber augcnblicfliü) feine ganje Hufmerffamfett auf ba« ju erobernd

Dorf gerietet fyat, wobei bie Ueberrafdwng um fo wirffamer fein muß, weil Hefe

Saoallerie t)ier burd) bie eigene Infanterie, bie if>r plöfelidj ein ÄuSfallSt&or

öffnet, bt«ljer oerbedt war. S3eim Angriff finben wir ben 9?a$brutf auf bas

Orbnen unb ©ammeln ber im Äampfe augenblidlid) überflüffig geworbenen

Xruppen gelegt, r)ter be« urfprüngltdjen erften treffen«, bafyer ba« Skrfrot

für biefe«, über ben erften genommenen Äbfdjnitt fjinau«$ugeljen. Äud| bicfen

<&runbfafe fpridjt ber Äönig jur felben 3eit in ben „Pens^es et regles" aui:

^Quand on attaque des villages, que le premier corps qui entre y

prenue poste, et que ceux qui suivent nettoient entierement le village."

(Jbenfo fefjen wir ba« ftefttjalten eine« ©tüfepunfte« für ben gftll eine« 9hlrf ;

Imlage«, ba« Söefefcen be« jenfeitigen Wanbe«, nad)bem ba« Dorf genommen,

unb bie Verfolgung bura) geuer, o$ne bem weictyenben (Gegner nacbjuftüTjen.

Der 25fte Sluguft.

Sin biefem Jage fanb ba« erfte „grofjc üWanöoer" ftatt.

^rinä Worty öon l^ffaw M*« mit marfirten geinbe bie Stellung aa

gto^
^' ^ogen. «Seine ganje Äaoallerie fyttte er auf bem linfen ftlügel ftefcn, eine

Dioifion Infanterie war al« SlrttUertebebctfung am ftorb^ange be« ©taaftner

33erge« bei c c oorgefa^oben. Die «rtillerie würbe bura) 2 ®eföü*f

marfirt, beren jebe« eine Batterie oorftellte, b b.

©taafen unb ber Dallgower $ufdj waren oon feinbli^en leisten Iruppen

befefct angenommen. Die Hrmee follte nörblia) ©taafen aufmarf<$iren unt

juerft ba« Dorf, fobann ben ©taafener Söerg angreifen. Die nörblia) ©taafen

*i :mi P. e. R. .Comhmto et baUille$*. «ejuglio) bct Zeitangabe vtx%l. Oeo»ws.

XXVIII. g. XIX, unb ©ftb. ejlfar. 27, 6.240.
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gelegenen ©iefen waren jeboa> berartig überfa^memmt, bafc bicfcr Angriff unter*

bleiben mufjte. Gr mürbe al« bereit« burdjgefüljrt angenommen. Der Äönig

befahl, baß bie Armee bidjt füblid) be« Dorfe«, 500 ©abritt oon ber feinb*

li$en ©tellung entfernt, aufmarfdjtren follte. <E« mürbe um 6 Uljr aus bem

Säger gerütft unb treffenmeife redjt« abmarfdjirt, amifdjen beiben treffen

100 Stritt 3roif<$enrautn. ^e ®renabier*Bataillone ber regten plante,

ftinrf unb Sengefelb, bilbeten bie Aoantgarbe unb marf$irten bor ber Äaoallerie

be« Testen ftlügel«, um \f)X bie plante ju betfen unb bie leisten Üruopen fofort

aud bem Dallgoroer Bufdje $u oertreiben.

©äßrenb be« üttarföe« Ratten fidj 4 Bataillone, ba« III. Bataillon

©arbe, @renabier*Bataillon ffiefeom unb Regiment ^orcabe, au« bem erften

treffen linf« ^erau^u^ie^en, um bie „Attatfe" für ben Angriff be« ©taafener

Serge« ju bilben. Die entftanbene i'utfe mürbe niü}t, mie fonft üblitt), burd}

ba« Ginrütfen oon ebenfo oielen Bataillonen au« bem jmeiten Ireffen au«*

gefüllt, fonbern ba« erfte f^lofi fidj jufammen „meil ba« lerrain $u furj

mar".*) Die ©renabier*Bataillone frinrf unb ?engefelb oertrieben bie fetnb*

lia)en leisten Sruppen mit Bataillon«faloen au« bem Dallgomer Bufa> unb

befefcten beffen ©übranb bei h. AI« ber redete ftlügel ben Bufcb, erreicht

fatte, fajmenfte bie Armee mit 3ügen linf« ein, fo bajj bie Äaoallerie be«

regten frlügels an bie beiben ©renabier*Bataillone am Dallgomer Bufaje ftiefj.

Der redjte $lügel ber Äaoallerie mürbe nun burd) 3 ©ajmabronen be«

Regiment« Driefen oerftärft, bie ba« sroeite treffen $u bilben Ratten. Die

beiben anberen ©djmabronen biefe« Regiment« festen fidj hinter ba« II. 93a*

taiüon g**binanb; borten mürben aud) 2 Äompagnien be« (Srenabier-

Bataillon« Äleift oom regten ftlügel be« jmeiten treffen« befohlen.

9iaa}bem eingefdjmenft mar, traten bie 4 Bataillone ber „AttaaV an

unb erftiegen ben ©taafener Berg mit gefiltertem Gfremeljr. Da« erfte

Ireffen folgte mit einem Abftanbe oon 150 ©djritt, benfelben Abftanb &ielt

ba« jmeite treffen.

©obalb bie „Attarfe" am ftufee be« Berge« angefommen mar, fefcte bie

Äaoallerie be« regten ftlügel« mit 11 ©djmabronen im erften unb 3 "im

jmeiten treffen jur Attarfe gegen bie feinblidje Äaoallerie an unb marf fie

bi« i i 3urücf. £ur Berfolgung fielen je 1 ©djmabron oon ben @en«barme«

unb oom Regiment $rin$ oon Greußen au«, feuerten beibe "JMftolen ab unb rürften

bann in bie in^rptfe^en nachgefolgte Äaoallerielinie mieber ein. hierauf fielen

2 anbere ©ajmabronen berfelben Regimenter au«. Die feinblidje Äaoallerie

würbe gegen ©eeburg oerfolgt. Die ®renabier*Bataillone fttntf unb tfengefelb

fdjroenften nun linf« unb fielen mit bem Bajonett in bie oon Äaoallerie ent*

blö&te fernbliebe linfe ftlanfe bei k. AI« bie „Attarfe- ben feinbliajen

Batterien unb iljrer Beberfung auf bem ©taafencr Berge auf 200 ©abritt

nalje gefommen mar, gab fie Bataillonöfaloen
;

injmifdjcn rürftc aua? bie

*) 3m 3iDcttcn Iteffen waren 6 Bataillone meniger al$ im erften, oetgl. bic

Orbrc be »ataille, »nlage Nr. 11.

Digitized by Google



IX. SWanöoer.

Armee näfcr gegen beibe feinbüßen ftlügel, unb ba« erfte Treffen „feuerte

oon 200 ©epritt an gleiefifall« mit Bataillon«". Die fetnbli^en Batterien

würben genommen.

©äprenb biefe« allgemeinen Borrütfen« Ratten fid> bie beiben Kompagnien

be« ©renabier*Bataillon« Kleift in Sinie ^intereinanber aufgefteÜt, babinter

bie 2 (Sdiroabronen Driefen in tfugfolonne. Da« II. Bataillon gerbinanfc

batte fidj mit je 2 Dioifionen in SReipen t'infeum unb 9ie(pt«um an bie planten

ber $renabier«Kompagnien angehängt. Die fo gebilbete bura)bred>enbe Kolonne

war fjintcr ba« I. Bataillon 9)?er>erincf be« erften treffen« gerücft. s?ia4

bem ba« erfte Treffen breimal mit Bataillonen burcfcgefeuert fatte, mu§tc

I. SWeperincf abbrechen, um ber Kolonne $lafc $u maefjen. ©ie ging burtf

bie £ü<fe burd) unb brang, bie ©rcnabiere mit gefälltem ®ewer)r, in ben

Seinb ein. Ate bie angehängten ^nfantertcflanfcn cor bem eigenen erftrn

Treffen waren, marfrfurte bie Wintere (Ärenabier*Kompagnie auf, bette

Kompagnien gaben Gfreneralfaloen, bie Sdnoabronen marfcqtrten um bie

^lügel f>crum auf unb attarfirten ba« zweite fernbliebe Treffen, inbem ba?

erfte oon ben ©renabicr-Kompagnien bura^brodjen angenommen würbe. Zu

Kompagnien oom 11. Bataillon Jerbinanb machten IHedjt«* unb tfinfeum,

fällten ba« Öewebr unb fielen ber burcbbroä)enen fetnblicpen £inie gleiojjeiti^

in bie ^laufen.

Der ^einb würbe al« oöllig gefdjlagen angenommen, ^ur Berfolgung

bilbete bie Infanterie 4 Kolonnen, iebe au« je einer Brigabe be« erften

unb be« jweiten Treffen« beftebenb, bie Kaoallerie 2 Kolonnen. Die

Bataillone be« linfen frlügel«, ®rumbfow unb 2Roellenborff, blieben auf bem

Staafener Berg surücf, unter ber Annahme, baß fte bie Bewachung ber $er

wunbeten ju übernehmen Ratten. iRadjbcm ber ©egner bi« tyalbwcg« §ee<

bürg oerfolgt werben war, würbe in« £ager aurüdtataTfefnrt.

Audi pier greift ber König, äfmlia? wie am 29 ttn Auguft 1754 ben ftärfften

<|$unft ber feinblicpcn Stellung an, mopl au« äfjnliwen ©rünben wie bort*

3um erften OJial wirb ein rrieg«mäßige« Abbrechen be« ÜWanöoers

bureb Verfolgung erwähnt, ftriebria) läßt hterju bie gan^e «rmee**)

in üWarfcbfolonnen übergeben. «ucf> ba« Bemalen unb $ortfd)affen ber

Berwunbeten gelangtem Au«brucf, entfpredjenb b«r©etfung in ben®enenl ;

^rin^ipien***): „Sann ber ©ieg erqalten worben, fo forbere 3$, baß nun

ein Detncbcment oon benett Regimentern maepe, welche am meiften gelitten

haben, weldje« fobann oor bie Bl^irten forgen, unb folepe nacb *en

Sajaretp« bringen laffen muß, bie man fepon guoor praepariren laffen: 3"

forberft forget man oor feine Hlessirten, boep fo, baß man aueb ba« menüfr

lia>c fltfitleiben gegen bie oon ben ^einbe, niept oergiffet."

*, »etgl. S. «31.

**> »ergl. e. 48f. unb @ft&. Stfdfx. fr. 27. S. 290.

*<*, &. % XX II. 91. 13.
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Die freite Uebung biete« SageS beftanb in ber Detfung einer

^ouragirung, bie ber Oberftlieutenant o. Ragt? ©a'nbor „fiü> obligiret fmtte",

mit 200 $>ufaren auszuführen. Oberftlieutenant t>. 93lument$al bilbete mit

ben ©arbeS bu (SorpS ben ©egner. Rago ©anbor gerietf> babei fe^r in bie

ftlemme; ber tfönig belobte ben Oberftlieutenant x>. Blumentljal unb bic

ftarbeS bu (SorpS ganz befonberS für if)T Behalten. Hls britte Uebung

folgte ber fcf>on geftylberte 3?erfu(r>. naefourneifen, baß bie SBcrtuftc bei einem

Angriff ebne Jeuer geringer feien, als „wenn man fid) babei mit Jeuern

aufhalte."*)

Der 26ft< Sluguft.

Die Slrmee marfdjirte um 6 Uf>r üttorgens treffenmeife linfs aus bem

?ager ab in ber Riajtung auf Dallgow. Die Regimenter ÄarabinierS unb

Driefen bilbeten bie Sloantgarbe.

Kriegslage: Der fteinb ftanb öftUct) Rof)rbea\ bie Slrmec ift barum

linfs abmarfdnrt, um i()n anzugreifen, ©r ift aber überrafdjenb bura) bie

^rop'^lienirfer £>eibc oormarfajirt unb im begriffe, swiföen ($atoro unb

Seeburg, Jront naa> 9?orboften ©tellung z» nehmen, fo baß er in ber

linfen Jlanfe ber Slrmee erfdjeint, bie oon fetner 93emegung erft roäfjrenb

ibreS 2Warfd)eS burdj bie ftoantgarbe ftenntnifc erhält.

Ausführung: ^rinz Üflortfc mar mit bem ©ieterSheimfdjen Regiment

unb ben 3ieten*£)ufaren über Seeburg in bie ©roß OMtenitfer £)eibe marfdjirt,

batte ben marfirten Jeinb bort oerberft aufgefteUt unb rücfte, als ber britte

2§eil ber Ärmee oorbei mar, entwicfclt in bie (Stellung a b ^erauS. ©eine

gefammte ßaoallerie befanb fidj auf bem regten Jliigel. Der flönig befahl,

ben Jeinb anzugreifen.

Jriebridj füfjrtc fax eine ?age herbei, bie tf>m ju einer fdjroierigen

#ormattonSoeränberung SBeranlaffung gab. Da treffenmeife linfs abmarfdjirt

roorben mar, fo ließ er erft ben RedjtSabmarfa) fjerftcllen unb bann baS

erfte treffen oor baS jmeite, baS iefet bem Jeinbe zunäajft ftanb unb um
6 Bataillone fdjwäajer mar, ziefjen^ 9US bie ©pifce ber 2)?aridjfolonne

beim ©c^marzen (&runbe angefommen mar, rourbe als ©ignal für ben be-

ginn biefer Bewegung ein ßanonenfajuß gelöft. hierauf matten bie Batail*

lone unb Äaoallerie*Regimenter in ber ^ugfolonnc Äontremarfa). $uf ben

zweiten Äanonenfdjufe ^ogen fidj bie treffen in ber $ugfolonne im Reihen *

marfdj burdjeinanber burdj. ©ämmtlicbe Offiziere begaben fieb auf bie linfen

Jlügel ihrer $üge, mürbe auf bie gegebenen „Points de vue" eingeritötet

unb aisbann mit 3ügen zur £inie in jmei treffen eingefchmenft, A A. Stuf

biefe %xt ftanben bie Gruppen zwar innerhalb ber Bataillone unb Äaoallerie^

Regimenter redjts abmarfdnrt, aber innerhalb ihrer treffen in ber umgc=

festen Reihenfolge ber Drbre be Bataille, bas h«fct, bic Xruppen bes

regten JlügelS auf bem linfen unb bie zweiten Bataillone refys oon ben erften.

*) «ergt. e. 44G.



<-,44 IX. .Wanöucr.

^unme^r mußten ba« J. Bataillon ^fecnpli^, ba« Regiment ftorcabe,

ba« örenabier*Bataiflon Refcow unb ba« III. Bataillon ©arbe als

„«Harfe" au« bem erften Xreffen 100 ©$ritt oorTÜrfen unb fi$ gleid»

zeitig um eine Bataillonfbreite nadj reü}t« fliegen. @ie füllten junätfcft fcit

leisten feinblidjen Gruppen, bie man in ben ©eeburger Büfa)en oermut^ete,

oertreiben. $lafe im erften Ireffen würbe burdj bie Regimenter 9Ründ>otr,

^rinj §einrid> unb ba« II. Bataillon ©ürttemberg aufgefüllt. Die 1

übrigen Bataillone be« ^weiten treffen« Ratten hierauf gleite Hbftänbe oon

einanber &u nehmen unb oon if>ren regten unb Iinfen Jlügeln je ba« 1
tf un*

8 ,f Peloton nadj ben nädjften Qnteroaüen be« erften treffen« $u fenben.

Diefe Peloton« füllten „bic ^nteToallen betfen", ba« Ijeifjt bid?t an tiefe

fieranmarftyren unb, wenn fte wäfyrenb be« Bormarf$e« $u groß würben,

„fidj mit etlichen Rotten, falben ober ganzen ^eloton«, ixte erfte treffen

fefcen unb bic Vütfen auffüllen". Bermutblidj mürbe biefe Sftafjregel getroffen,

weil ber redete ftlügel bei feinem Bormarfdje bie ©eeburger Büf$e $u bunt*

frfjreiten fjatte, woburd) ©Awantongcn in ber Vinte entfielen unb bie ($efäü>

jwifdjenräume $u grojj werben fonnten.

Born ßüraffier = Regiment Briefen rürften nun 3 ©tfjwabronen auf

ben linfen ftlügel, um ba« jweite treffen ber bortigen Äaoaüerie ui

bilben, c« mufjte mit 1 ©djwabron linl« überflügeln. 2 Äompagnien bei

$renabierBataillon« SUeift festen fidj b^tereinanber oor ba« II. Bataillon

.paatfe, um wäljrenb be« angriffe« mit biefem, ben 2 übrigen ©a^matronen

Driefen unb *J ®efd)üfcen oom ®renabier * Bataillon Bülom bie bunt)'

brea^enbe Solonne $u bilben.

Räubern fo »Uc« $um Angriff georbnet mar, würbe „mit einem guten

Stritt" angetreten; bie BataillonSgefdjüfce feuerten wätyrenb be« Borrücfcns,

unb bie 14 Sttjwabronen be« linfen glügel« attarfirten bie feinblicbe Äarallerie

„auf 1200 ©abritt Entfernung- in awei treffen unb warfen fie. ©ne

2#wabron oon iebem ber oorberen Regimenter unb ein 3ug oon ben $arte$

bu Gorp« fielen aur Verfolgung au«, bie übrigen G«fabron« folgten a,e>

!"a>loffen unb liegen bie Surfen ber ausgefallenen ©ajwabronen offen. $ie

Starabinicr«, bic feine feinblicfye Äaoallerie gegenüber Ratten, erhielten BcfcM,

ben regten ftlügel ber Infanterie ju berfen.

Die „nttade" fanb bie ©eeburger Büfaje oom geinbe frei unb befeste

beren ©übranb, bi« ba« erftc treffen mit iljr auf gleite §itye fam. äU-

bann nahmen bie .*> Bataillone ifjre urfprünglidjen ^läfec mieber ein. tic

5 Bataillone be« ^weiten treffen«, bie ifyre ©teile aufgefüllt Ratten, liefen

fid> im Bormarfö oon biefem aufnehmen, bie oorljerigen 3ro^d)cnrälimf

würben bort wieber Ijergeftellt. $leid^eitig bilbete fidj bie burd)breäenbc

Solonne bei h, t)inter bem I. Bataillon 2ttarfgraf flarl be« erften

treffen«. Beibe treffen blieben im ununterbrodjenen Bormarf$ mit

150 ©djritt ?lbftanb. Der Angriff würbe burdjgefü^rt, ofyne bafj bie

Infanterie feuerte, $n ber „Di«pofition" ift gefagt: „(gobalb bie Vinte
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auf 100 ©djritt ben fteinb erreicht l)at, wirb ftärfer angetreten, unb wann

fte burdj baS Wietersheim 'fdje Regiment, oiermaf)l mit ganzen Bataillons

im Ävanciren chargiret,*
4

Stfom I. Bataillon SWarfgraf Äarl brad) nun

1 Dioifion ab, um Maum für ben 3$orftof3 ber Äolonne ju geben; er

würbe in ber bcfonntcn ÜÖeifc ausgeführt, C C. ®leid)$eitig mit bem 9uf-

marfd) ber Hinteren ©renabier*£ompagnie festen fid) bie beiben ®efd)üt}e, bie

fidj mit ben ftüraffieren im Qnnern ber ftolonne befanben, auf bie ^lügel

ber $renabiers8ompagnien unb feuerten gleid) biefen »on ber ©teile aus.

©obalb baS erfte treffen bie planten ber Äolonne (II. §aa<fe) erreiajte,

matten biefe $alt, bie auf bie ftlanfen ftofeenben ©ataillone mußten 6

bis 8 Kotten abbred)en laffen unb bie planten aroifdjen fitt> nehmen.

(Jbenfo lieg baS I. Bataillon SWarfgraf Äarl, baS auf bie beiben ©renabier*

Äompagnicn [tiefe, fo oiele Peloton* abbredjen, als nötbig war, um bie ®re*

nabiere awifrfjen fid) aufnehmen gu fönnen. Um bie Weberlage beS ^tnbeS

oollftänbig $u ma$en, festen nun nod) bie ffarabinierS ju einer »ttatfe auf

ben linfen feinblid)en fttügel an, B'C'C». SUSbann mad)te bie gauje tfinic

§alt, unb bie Gruppen marfd)irten ins tfager jurürf.

Der 27"' Sluguft

war ein Öiufyetag; bod) würbe eine ftouragirung unter ber Rührung be«

Generalmajors ». Briefen unternommen, ©ie bejwetfte in erfter Öiitie bie

Ausführung eines 3$erfud)eS, ben ber Äönig im öfonomifdjen ^ntereffe mad)te.

Die feitfjer üblidje Ärt, bei ftouragirungen bie „Traussen 4
* *) braufeen binben

ftu laffen, hotte $ur ftolge, bafe oiel Äorn beim binben unb wäbrenb bes

Transportes ausfiel. GS follte nun feftgeftellt werben, ob ein neu oorge*

jd)lageneS Verfahren, bie Siebren am Orte ber ftouragirung abbarfeu unb in

©ärfe füllen unb aisbann bas leere ©trob in (Farben binben $u laffen, nic^t

ein günftigereS (Jrgebnife an fiömern beim "ÄuSbrefd)en liefern mürbe. Das

für ben SBeriud) nötige (betreibe mar an bem Orte ber ^ouragirung

iiiebergelegt worben. Die „^ourageurS" oom IHcgiment ©cnSbarmeS

utufeten mit ber einen £>älfte bes ©etreibeS auf bie bisber gebräud)lid)e, mit

ber anberen £)älfte aber auf bie neu »orgefälagene Slrt oerfabren. $m Säger

würbe aisbann fofort iebe £>älfte gefonbert auSgebrofdjen, unb „bie ©tabS;

ojfijiere unb SHittmeifter oon ben Gensdarwes mußten auf ©b« unb ^flidjt

©einer 3Wajeftät bie quantitüt bes ©ctraibeS beuber ©orten anzeigen".

öS ergab ftd), ba& bie neue ?lrt 3U fouragiren oier 3Wefcen pro Irouffe

weniger lieferte als bie feitberige, unb bafe aufeerbem baS ©trob, an bem bie

»ehren abgebauen worben, fidy fd)led)t binben liefe unb minbermerthig war. Die

Darftellung ber bei biefer Uebung getroffenen taftifdjen SRafercgeln fann über*

gangen »erben, ba auf ©eite 535 bie Söebetfung einer $ouragirung befdjrieben ift**)

*) Trousae, 93ünbe(.

**) Ginc 9ef$reibung biefer Uebung ftnbct fitf) im
rt
3Äilitftr»ÜJo(bcnbIatt" »cm 189S,

cpalte 346 ff.
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Der 2ö,f fluguft.

Um 6 U^r früh rücfte bie Ärmcc treffentreife lint« a& unb marfätrte

imifdjen Gatow unb bem ©atowcr Berge in füblidpr Widmung. Sin frer

Gatower £>eibe würbe eine ^yafenfdjwenfung redjt« gemalt unb al«bann mtt

3ögen red)t« eingefdjwenft, fe baß ber red)te ^lügel an bcr §aoel, bei lütte

an ber GrofcGlienitfer $>eibe ftanb, AA.
Äriegslage: Die Ärraec hat fdwn längere #eit im Vager bei (fitotctc

geftanben, ebenfo ber f<hmäd)ere fteinb in feinem Vager gwifdjen ©panbau

unb ftalfenhagen ; er fa* jebod) bi«her nid)t« su unternehmen gewagt Da bie

gan^e Gegenb ausfouragirt unb bem (Gegner in feiner jefeigen ©teflung

ferner beklommen ift, fo foll über ®rofr@lieni(fe unb ga^rlanb in tw

Maitung auf Stauen abmarfd)irt, unb ber fteinb atebann in feineT redsttn

plante angegriffen werben.

Ausführung: Um ben Abmarfd) ju betfen, erhielten bie ^nfanterte

^Regimenter $aatfe unb üttünd)om au« bem jweiten treffen, fowie bie Äarabiniers

unb bie ^rinj oon $reu6en*Äüraffiere Befehl, bie «rrieregarbe $u bilben. $k
beiben Äaeallerie=föegimenter [teilten fidj in jwei Ireffcn fcha^brettförmig vex

ber Wittt be« erften Infanterietreffen« auf, B B. Da« Regiment §aacfc befehle

bie Gatower £>eibc bei C, ba« Regiment 3Wünä)oio bie GrofcGlienitfer £*iN

bei D. 9ll«bann marfdnrte bie Armee in 4 „colonnes renvers^es**; in

ber Wid>tung auf Grofj«Glienitfe ab. Die erflte Äolonne bilbeten he

Garbe« bu (Sorp« unb ba« {Regiment Gen«barme«; fie marfebirten burd) bie

Gatower Jpeibe auf bem ©ege Gatow—(Slabow. Die jweite Äelonne

würbe burd) ben rechten ^lügel ber Infanterie beiber treffen in ber ©etie

gebilbet, baß ba« zweite treffen perau«marfd)trte, wobei ba« I. Bataillon

Württemberg fern mar. Runter bem redeten ^lügelbataillon be« jweiten

Xreffen«, Äleift, folgte al« ©pifce be« erften Xreffen« biefer Äolonne ba?

II. Bataillon ^rina oon Greußen. Die Bataillone ber regten ^ank. Venge

felb unb ^intf, matten ben Befehluß. ©ämmtliche Bataillone ber ^weiten

Äelonne waren linf« abmarfdjirt. Qpi ganj entfpred)enber ©eife marfdnrtcn

beibe Xreffen be« linfen $nfanterieflügel« jur Btlbung ber britten Äelonne

recht« ab, oorau« ba« II. Bataillon ©ürttemberg, an ber <Spifce be« erften

treffen« ba« I. Bataillon Garbe, am ©(bluffe bie beiben Bataillone frer

Unten plante, fiablben unb ©angenheim. Bctbe ^nfanteriefolonnen gingen

^wifchen bcr Groß*Glienicfer unb ©atower £>eibe querfelbein. Die oierte

Kolonne bilbeten bie Driefen«Äüraffiere auf bem füblidjen ber beiben nod>

Groß=Glienicfe führeuben ©albwege.

Auch bei biefem 9ftanöoer führte ber Äönig eine Vage herbei, bie ttn

Gruppen Gelegenheit bot, eine fd)wierige Bewegung auszuführen, um ft<h jwn

ÄngTiff ju formiren. Äl« ftd) namlid) fämmtlid)e Äolonnen in unb 3»tfd>en ben

©albungen befanben, RST U, würbe angenommen, baß ber ®egner. aU er
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bie SHadjridjt von bem beabfidjtigten Slbmarfdje uub oermeintlidjen Oiütfjugc

be$ ÄönigS erhalten hatte, aus feinem i'ager aufgebrodelt fei, eine ftarfc

fcoantgarbe oorauSgefdjitft habe, um bie Slrrieregarbe bes Äöntgö anau=

greifen, unb bajj feine übrigen Äräfte nadjfolgten. Da fomit bie (belegen«

Ijeit, ben fteinb £u fdjlagen, auf fürjerem aU bem bisher beabfidjtigten

Sege p erreichen war, fo befahl ber ßbntg, baß bie Kolonnen Äontremarfch

machen unb nörblidj Des SöalbbefileeS aufmarfdüren follten, um bem feinte

burd) einen Angriff auborjuFommen.

Der ©eneral o. Söinterfelbt würbe angewiesen, mit bem nodj bei C
befinblichen Regiment ftaatfe unb ben beiben, nad) bem aufgeführten Äontre*

marföe nun in ber aweiten Äolonne Dorne fteljenben ®renabter*Bataiu*onen

?engefelb unb ftincf, fowie mit 8 ©efchüfeen ben (#atomer Berg au befefoeu.

(Sr fteüte bie 4 Bataillone am 9iorb* unb ©eftranbe ber Äuppe auf; bie

<8efd)ü&e bilbeten eine Batterie oor bem Bataillon Sengefelb. Die ®arbes

bu <£orp« unb bie ®en*barme$ nahmen au 2öinterfelbt$ Unterftüfeung %u\*

fteflung füblid) be$ ©atomer Berge«. Die beiben (ttrenabier-Bataillone ber

lütfen ftlanfe, Starben unb 2Bangenf)eim, bie fidj nunmehr an ber ©pifce ber

Dritten Rolonne befanben, mußten fofort burdj bie ®ro§*Wlienicfer |>etbe unb

an ihrem föorboftranbe entlang abmarfa^iren, um feinblidje leiste Sruppen,

bie fi$ fdjon in ben ©eeburger Büfajen bei n geigten, gu oertreibeu.

Die $rina oon Greußen »Süraffiere unb bie ßarabtniers marfdjtrten

bei VV jur t'inie auf, um ben Hufmarfch ber Infanterie au beefen, bereit

betbe Äolonnen fidj im Bormarfa> btdjt aneinanber f^loffen. Borne waren

nun bie Bataillone beä redjten unb linfen ftlügelS, Büloiv unb ©rumbfow.

Die beiben foioallerte * ^Regimenter rügten, fobalb bie Infanterie an fic

hcranfam, immer mieber ein ©tücf oormärts. 9ia<hbem bie Infanterie

genügenben SRaum im Bormarfa^e gewonnen ^atte, fdjwenftc ba$ ©renabier*

Bataillon Bülow redjtä, bei W, ©rumbfow linf«, bie Offiziere ber aweiteu

Kolonne blieben auf ben linfen, bie ber Dritten auf ben redeten klügeln ihrer

^elotond, unb bie ^3elotonabftänbe mürben nadj riidfmärts genommen. SU$

beibe Kolonnen auf biefe Söeife au$einanbergef<hwenft maren, marfdjtrten bie

beiben ftaoallerie*9kgimenter linf$ ab unb nahmen auf bem linfen ftlügel

mit bem {Regiment Driefen gufammen Aufteilung, fite „Points de vue~

waren für ben redeten ^lügel ber (Satomer Berg, für ben linfen ber Aus-

gang be« 3Bcgc3 <&rofj*(§>lienitfe—©panbau au§ ber l$rofc*$lienirfer £>cibe,

roo ein weithin fühlbarer ©egweifer ftanb, gegeben. ©obalb bie legten

^loton« be$ erften treffen« beiber Kolonnen bei W angelangt waren, machte

btefeS §altf unb ber rea)te ftlügel fchwenfte mit Peloton« Itttfe, ber linfe mit

Peloton« red)ts ein. Beim aweiten treffen Ratten bie Xeten ber beiben

Kolonnen jur gleichen ^eit wie beim erften bie #afenfchwenfung naa} recht*

unb linf« ausgeführt, bann fdnoenften feine Bataillone entfprechenb aur

^inic ein, rürften allmählich auf 150 ©abritt «bftanb an ba$ erfte treffen

b.eran unb jogen fia) auf ihre 3wifa)enräume audeinanber. Da« Regiment

17*
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Uttündwro trotte fid> oon 1) au« roieber an feinen *?Ha$ in bei britten

Äolonne eingefugt, ©o n>ar bie Ärmee auf bei tfinie J K aufgeteilt.

Der ®egner botte mittlerweile feinen ftufmarfd) janfeben ben ©eefmrger

$Mifd)en unb ber £>aoel nörblid) (Satow ebenfalls ootlenbet, E E G F, aber

flngefid)t« ber ?lngriff«bewegung ber Wrmee nid)t« weiter unternommen. ^Datj

ein Derartiges SBerbalten in jener $at burd)au« nidjt au&ergewöljmlid) rooT,

^cigt und bie &ricg«gefd)id)te an mefyrfad)en ©eifpielen. <£r fyatle feine

ganje flaoallerie, ba fte fd)mäd)er mar al« bie be« ftönig«, auf ben reebten

ftlügel in« jweite treffen geftellt, EE. Da« $euer fetner jurürfgebogenen

;>fanterieflanfe (» füllte eine Sittade gegen biefe ftaoaUerie erfd)weTen. 3um

unteren Scfnifee feine« regten ftlügel« befanben fid) leiste Xruppen in ben

£eeburger ©iifd)en bei H. ©ein linfer ftlügel mar an bie $aoel a*

gelernt, F.

Da ber feinbltrfjc redete ftlügel $u meit weftlid) ftanb unb ba* sroeite

treffen, ofyte fid) fetyr *u fd>wäd)en, eine genügenbe «nja^l oon $3ataillcnfn

md)t abgeben fonnte, um ba« ganje ®elänbe au«jufüüen, fo blieb jwifdVn

ber SIMnterfelbtfdjen Äoantgarbe auf bem (Satomer Cerge unb bem Testen

/ytügel be« erften Sreffenö ein tfwifd)enraum oon 1100 ©djritt, mie ber

^erid)t Jagt*» mäfjrenb fid) biefer Flügel eigentlid) l)ätte an ben ©atoroer

^erg anlehnen feilen.

Der ftönig befahl nunmebr, baf? oom linfen ftlugel au« in tfcdjelon« an

gegriffen werben follte. Demgemäß traten bie 4 ©ataiüone be« linfen

Flügel«, (ftrumbfow, Regiment 3fctnpUfe unb II. ©ataiflon ftoreabe ju gleid)eT

;Jeit an; al« fic 50 ©d)ritt oormarfdurt waren, folgten ba« I. ©ataiücn

ftoreabe unb ba« ®renabier»33atai(lon SRefcoro unb fo weiter immer 2 Ca*

faillone mit 50 ©d)ritt Hbftanb oon ben beiben Dorfnrgeljenben. Die

^Bataillone be« zweiten treffen« traten mit bem oor ifjnen ftebenben Bataillon

gleid)jeitig an unb fjatten ib,re 150 ©d)ritt Xreffenabftanb ftreng einzuhalten.

211« ber linfe ^liigel ber Infanterie fid) in Bewegung fefcte, waren and)

bie ©renabier^ataillone Äaljlben unb SBangenbeim oon L au« vorgegangen,

um bie feinblid)en leiebten Üruppen bei H $u oertreiben, ©obalb bie« ge*

hingen war, festen bie 15 ©cbwabronen be« linfen ^lügel* gur ftttadr auf

bie feinblicbe tfaoafterie an, N. Da« Regiment ^rinj oon $reuf?en bra<&

wäfyrenb be« Vorgeben« ab unb fefcte fid), red)t« rürfwärt« geftaffelt in

Kolonnen mit ©«fabron«**) pinter bie red)te ^lügelfduoabron ber Äara*

binier«. um auf biefe SSBeife an ber feinbltd)en ^nfanterieflanfe G außerhalb

be« wirffamen ©d)ufebereid)e« oorbeijufommen. ©päter attaefirte e«, M, ben

oon bem Angriffe ber beiben anberen Regimenter N nid)t betroffenen linfen

r'einblidjen tfaoallerieflügel. 93ei N 1 unb M 1 mad)te bie Sraoallerie §alt.

*) yiaä) bem platte finb cc, ben SWafeftafr 1 : 25 000 angenommen, nut 550 6^nn,

boa) fmb bie Criginalplnne lÄrofio) tfäufia, in Skjua, auf einjelne entfernungen vtt

,uiö)net.

**) Gerrit. * 478 unb ben borrtaen frinroei* auf P. e. R.
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15. 3Wonöo«i bei *i$icm, iuböftlio) »reetau, 175ö.

Sowie bic feinbtic^e ffleiterei gefajlagen war, brauen btc ©renabier'SJataiÜoiie

Rabiben unb ©angen&eim atebalb au« bem ©albe fjeroor, um bie retfcte

plante ber Infanterie bei G anzugreifen.

$>er fiönig liefe bic Infanterie unterbeffen, o&ne ju feuern, twrrütfeu.

Sil« bie 4 öataiüone be« linfen $lügel« auf 100 Stritt an ben fteinb l)eran*

getommen waren, „würbe ftarf angetreten, ba« Ofrewe^r gefäüet unb, al« mau
burä) bie feinbliaje tfinie burtt) war, 4 matjl mit ganzen Batai Ilona char-

giret, ba« ftcuer ging oom Unten ftlügel nad) bem regten A mesure, bafe

bie Battl. näfjer an ben ftcinb tarnen. " Die @renabier»55ataiUone ftaljlben

unb ©angenf>etm festen fia) auf ben linfen ftlügel be« erften Ireffen«.

©obalb ber reajte ftlügel $u feuern anfing, »erlieg ber (General d. hinter*

felbt ben <&atower $erg unb rücfte bt« in Jpölje be« regten $lügel« vor.

*2U«bann liefe er burd) Slbbreajen von Peloton* ;5 vürfen in feiner

fanterielinie bilben, bura) bie bie &arbe« bu (Sorp« unb bic ($cnöbarmes

^inburebgingen, ftO) bei O O formirten unb ben linfen feinbüßen Infanterie*

flügel attarfirten, P. hierauf würbe §alt gemadjt unb in« Vager jurütf»

inarfwirt.

Äm 29"" Sluguft, um 4 Uljr borgen«, rücfte ber ttcmg mit ber i$ot«=

bamer fiolonne au« bem Vager in ben ©tanbort ab. Um ö Uljr verliefe e$

ber ftelbmarfdjall u. ÄaWftein mit ben berliner 2nippen.

15. SWanöwr bei Seltne fftböftlid) 9re«(au gelegentlich ber (gcNcraMNcimc

in Sdilcften Dom 9"» bi« 15"» September 1755.

Qrbre be ttatatNe.

WtittTol-pelfemotldj. o. «uH>fttli*crf Wtjj WonUi
Wc i. ? «. ttraf ttajfaii o. itaHoiD d. finoti v. rHccJjom

t.Oft|f« ^Jr. iitünoJd» ». xuanoti u. adjuije u. fUoitcf«iirr u. flri>»*ou>

I »f öl i * f « g »I 4
1 t. i i * * * ii* » r

*
r
=

ff ff » r
!

«<n. vi. ». Vcfiii'i».

Mm. 4Hai. ». «urffrll o. .«rtofcni

r r _ T" -v- ~r t~—
,

r r^ ^ m cb ab cd cbö ^ r^j

. es .
* I s I f I . <? .

»

^ni ©an^en: 16 öataillone, baruuter 4 Q)renabier=^ataiüone, 75 ©«fabren?.* i

*) »ei beit nac^fte^nö gef^llberten üXandDcm fttlten bie Xruppcn eine »rmee oor.

Die 3nfantetie ift babei ftete in einer ber 3al>l ber eelabron« eutfpreetjenbeu Starte ju

benfen.
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IX. Wonftoer.

Da« Vager AA nwrbe am 9*0 ' September belegen, e« ftanb meftUa)

t

Ifd)irne, ben regten frIu9cl an X>orf angelehnt, ben dürfen an beT

Dber; ba« $Kmiglia)e Hauptquartier befanb iief} in Efdjirne.

Slm 10 ,tn rücfte bie Äaoallerie in smei Treffen, ftront na$ Horben,

au* bem Vager, 3fi Sfyoabronen flürafftere unb Dragoner im elften.

40 ecfjroabronen £>ufaren im ^weiten Treffen. Dann mürbe re^t« ab«

gefmroenft, mit ftront «acr> Cften anfmarfajirt unb eine «ttarfe auf 1800

Sdiritt geritten, hierauf »würbe linf« abgefdjroenft unb, ftront na$ Horben,

in brei Treffen aufmarfdjirt, im erften bie 5 Äüraffter*, im jweiten bie

2 Dragoner*, im brüten bie 4 §ufaren * Regimenter, ^ebe« Regiment

mußte nun einzeln eine Ättatfe in (Jäjelon« in nörblidjer fltidjtiing auf

etwa 400 ©ajritt Entfernung am Dorfe £inbel vorbei mad)en, wobei an«

genommen würbe, baß ber Oftranb biefe« Dorfe« oon feinblidjer Infanterie

befefet fei. Die linfe ftlügele«fabron mußte jebedmal in ßüge abdrehen unb

fia> hinter ba« oor if)r befinblity (M)eIon fefcen, um außerhalb ber fetnb*

Hajen geuerwirtung oorbeijufommen.*) find) biefe jmeite Ättatfe würbe auf

etwa 1800 <2dmtt (Entfernung geritten. Die einzelnen ©«fabron« Ijatten

einen ©djelonabftanb von 50 ©writt.

?lm ll Un September Ratten bie $nfanterie*Regimenter be« erften

Treffen« ©pcjiaUWeoue, außerbem würbe eine ^ouragirung unter bem ®enerah

Üeutenant o. Jlijau ausgeführt.

Km 12 Un fanb ein Sttanöoer gegen einen marfirten ^einb ftatt,

ben i?rin$ sJD?ort& von Dcffau mit einem Bataillon be« ®arnifon*Regi'

ment« Hattorf au« Breslau unb ben $ippad)*$mfaren bar^uftellen tjatte. Da«

l" r ©lieb ber ^ufaren marfirte bie tfaDatlerie, wä&renb ba« 2^' unl»

H" ®lieb abfaßcit, um mit bem ©ataiüon Hattorf jufammen bie Infanterie

oorjuftetten.

&vieg«lage: Die flrmee liegt fdwn längere $eit im Sager AA. weftlia)

Tjdjirne. <Siebotfa)ü& ift burd) SSortruppen «Regiment Ärcofcen unb ©renabier*

Bataillon Rath) befefet, an. Der ®egner rürft am 12"n ©eptember früb

über ©roß-^äbltfe an, in ber 9lbfid)t, bie ftrmee su überfallen.

Nu«füf>rung: Auf bic Reibung ber 35orpojten oon bem feinbliajen

Slnmarfdj ließ ber Äönig bic Slrmce alarmiren unb in BB aufmarföiren.

Der ®egner t>attc fid> inawifdjen in ber Vinie D D aufgehellt, fia) rea>t* ün

Älein^äblifc anlebnenb, wobei er ba« Dorf als ©tüfcpunrt befefcte unb bie

Äaoallerie feine« rechten ^tügel« baoor aufftellte. ©eine Infanterie ftanb

in jwet Treffen swifdien Älein*9?äblife unb 3inbel, ber weftlid)e Tfcil wm

^inbel toar ebenfalls mit Infanterie befefct. Die Äaoallerie feine« linfen

Flügel« ftanb fübltct) 3inbel. Dicfe ließ ber Äönig bura) bie Äaoallerte

feine« regten ftlügel« fofort attarfiren, o^nc bie 93ollenbung be« Stuf»

marfdje« ber Ärmee in B ß abzuwarten. Die Ättarfe mürbe naaj ber Ortre

be Söataille, 18 ©tf>wabronen flüraffiere unb Dragoner im erften, 20 ©ä)wabrcnen

*i «crfll. 6. 478 \\n\> ben bortidcn .^iniPfi« nuf P.e. 11
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15. :0{nnöt>cr bti Jfdjivno. iitböft(id) ^reslmi, 1755. 651

.pufaren im ^weiten treffen, ausgeführt. Die 4'« unb 5 ,e ©Sfabron Blancfenfee«

Dragoner blieben hinter bem ^weiten ^nfanterietreffen jurücf. Die feinbliche

Äaoallerie ging um $inbel ^erum gurürf, ohne bie Ättarfe anzunehmen, unb

ftettte fich bei FF auf. ftelbmarfchall ©raf ©eßler folgte, EE, attacfirte

juitn aweiten «Wal unb warf ben ©egner.

Önjwifchen ^attc bie Armee ihren Aufmarsch oollenbet unb rütfte oor, CC,
bie Infanterie gunääft ohne ju feuern, nur bie BatatllonSgefc&üfee be*

troffen ben ©egner. Die 3 in ©iebotfäfife befinbliajen Bataillone Oer*

längerten bas erfte treffen auf bem linfen ftlügel, als es in ihre $öhe fam.

Die auf #inbel ftoßenben regten ftlügelbataillone beiber Ireffen rüdften, ba

bie feinbUcbe Dorfbefafeung ihre ©tellung ©erliefe, mit gefiltertem (Gewehr

burch ba« Dorf unb befefcten beffen Slorbranb.

<£rft als ber recbte ftlügel ber Infanterie auf 100 ©chritt an ben g-etnb

herangetoinmen mar, lourbe mit Bataillonen im Borrücfen com regten ^lügel

gefeuert; aisbann würbe „ftarf angetreten, ba« ©etoefjr gefället unb ba es in

Dielen fällen fcljr nüfclich, wenn man mit Oolonuen agiret, fo foll eine

$robe bamit gemalt werben", wie es in ber £agS juoor ausgegebenen DiS*

pofition fftify. Die burdjbrea>enbe Kolonne beftanb aus 1 Äompagnie beS

®renabteT*BataillonS ®rumbfow als £ete, bem I. Bataillon ftalfow für

beibe ftlanfen unb ben fjinter bem gweiten gnfanterietreffen gurüdfgebliebenen

2 (Ssfabrons ber Blancfenfee«Dragoncr. ©ie hatte fid) wä^renb beS Bor*

marfdjeS naa) CC im gweiten treffen gebilbet unb brach nun in ber be*

fannten ©eife burch eine ?ücfe beS erften Greffens hervor unb in ben %tini>

ein. Der Angriff würbe als gelungen angenommen unb bie Hebung bamit

beenbigt.

Die Befefcung oon ©iebotfdjüfc burch 3 Bataillone vom ÄorpS beS

Königs, fowte oon &lein*9cablifc burch ben marftrten geinb gab bem Könige

3taran(affuug, fich über bie Belebung oon Dörfern gu oerfchiebenen ^werfen

auSgufpredjen. ©ine Weberfchrift feiner Bemerfungen ift uns erhalten ge*

blieben:

„Instruction

per bie Infanterie, ©egen Befefcung ber Dörffer in 3erlei>

befonbern fällen.

„l ,fn * Senn Bataill. ein Dorff auf bem March ober bei Cantonirungen

befefcen, fo follcn fie bloß bie Avenuen mit ©aagenS Berfperren lagen, unb

1 Oflicier mit gehöriger SWannfchafft gur ©acht h«nftellen, mitten in bem

Dorff aber ben beften Ort ober >>iu$ mit einer §aupt*©acht befefeen,

übrigens aber, nur wie gewöhnlich burch ©chilb*©a<hten ringS fwum eine

Chaine machen laßen, ben

„2leK &all aber, wenn fie baS Dorff wieber einen feinblichen Anfall

Defendiren wollen, fo füllen fie bie Pelotons ber Batts. auSeinanber giefjen,

bergeftalt, baß fie baS Dorf ringS fierum defendiren, unb fich nnttr einanber

souteniren fönnen; $m
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„3"« ftall aber, wenn ba* Dorf *u ^ett einer Bataille mit Bataillon

folte befr^t »erben fo muffen foldje Batts bergeftolt in einanber gegangen

»erben, baß fie ring* &erum bie ftigur befi Dorfe« annehmen, iebo$ an

Äeinen Ort einigen 3roifd>en fflaum unbefefct laßen."

«m 13 ,fn September würbe ba« 3Wanöoer oom 12 1«1 wiebn&olt, ba stfer

föjtebene« nic^t aur 3ufriebenl>eit be* ftöntg« audgefü^rt roorben war.

«m 14"" September ließ ber ftönig ben $rinaen ÜWorifc mit Um
martirten fteinb bie Stellung B B belegen. <£« waren iljm *u biefem 3iretf

^ v;iv
* ein Bataillon Hattorf unb ba« $mfaren*9legiraent Wechmar überwiefen. (h

befehle ben ©eftranb be« 2Mbe« norbweftlid) 3Melef$wi& mit „leidmn

Xruppen". Seine Stellung sog ftd) oon Horben naa? ©üben gegen bie Cfrer,

ot)ne aber ben linfeu ftlügel an ben ftlnß anjuletynen, w al« wela)e« eine von

bem fteinbe begangene Faute oorftellen fotl."

Die Ärmee rürfte in fecb« Äolonnen flügelweife abmarfdjtrt au« rem

tfager, um ben (Regner anzugreifen. (£« mürbe angenommen, baß man über

bie Stellung be« Jeinbe« nod) feine genauen 9iad}rid)ten fjabe, namentlich nur

ber Umftanb, baß fein Unter <$-lügel ber ftnlefmung entbehrte, unbetannt Die

ÜWarfajriajtung ber Kolonnen ging junädjft nad) Horben. Drei ©£proabreneit

ber SBartenberg«£mfaren roaren oorau«gefanbt, um bie fernbliebe Stellung ju

erfunben. 35ou itjnen !am bie genaue Reibung über bie Hufftellung tc»

3«inbe$, worauf ber Äönig befdjloß, nur beffen linfen frlügel an|ugreifen,

ben eigenen linfen ftlügel aber bem (Segnet oöllig &u oerfagen. Sämmtliax

Kolonnen mußten nun mit ben 2eten red)t« fdjwenfen, fo baß bie ÜJiarfdj«

rid)tung nad) Worboften ging. Die Raoallerie be« rechten Flügels ober

erhielt Söefefyl, bie ÜJeiterei be« feinblidjen linfen ^lügetö fofort au attadiren

Diefe würbe geioorfen. unb bie 40 Sdjwabronen nahmen nad) Verfolgung ibre*

Gegner« «ufftellung bei E E.

^njwifajen mar bie Slrmee in C C beploinrt. Da« (ärenabier*$atatUcm

Büloro mußte fieb, auf ben Unten ftlügel ber Äaoalleric be« erften STreffens

&erau«aief>en unb bort ein Äarree bilben. frünf Sa)wabronen ber $$tppj<t<

§ufaren mürben hinter ba« aweite ^nfanterie*Ireffen genommen, c, um im

geeigneten «ugenblicf burd) bie Infanterie ooraubredjen unb ben wei<$enben

©egner $u oerfolgen. So blieben auf bem linfen flaoallerieflügel im ^weiten

Ireffen nur 5 Sdnoabronen $mfarcn.

HWit fflücfiidjt auf bie große Entfernung, in ber fidj ber größte Ibetl

ber »ngriff«front wäbrenb be« nun folgenben SBormarfaje« no$ oom (Segnet

befanb, befahl ber Äönig, baß bie $ataillon«gefa)üfce erft mit bem fteuer be

ginnen follten, wenn ber red)te ^nfanterieflügel auf 100 ©abritt an ben fteiirt

berangefommen fei; bie Infanterie aber tyatte gar nt^t au feuern unb ber linft

Äaoallerieflügel fidj außerhalb be« feinblia)en S^ußbereiü>« ju galten. D«

mä^renb be« Stormarfdje« im erften Ireffcn etwa cntftefjcnben ?ü<fen foüteu

burd) Bataillone au« bem gweiten treffen au«gefüUt werben, ^nfolgebeffa

rurften 2 Bataillone in« erfte treffen oor. «I« ber re$te ^lugel m
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X. 3d)iuRroon.

Infanterie an ben fteinb tarn, würbe „ftarf angetreten" unb ba$ ©ewet)r

gefällt. Der ©egner räumte bic (Stellung von feinem linfen frlügel au« all»

mä&licb, entfprea>enb bem Vorbringen ber Slrmee. 9?un eröffneten bie ©ataillone

im SJormarfü? baS Verfolgungsfeuer mit „©eneralfaloen." Damit liefe ber

ffönig bie Uebung beenbigen, weil auf bem töütfmarfa) $um tfager nodj oon

einigen Bataillonen ein grofje« flarree formirt unb biefe« burö) Äaoatlerie

angegriffen werben follte. ©bne #meifel wäre ber Angriff fonft bi« $ur oöüigen

Wieberlage beS (Gegner* burajgefiibrt worben, inbem nun bie flaoallerie

be$ linfen ftlögel« unb bie hinter bem aweiten ^nfantericlreffen bereit ge*

fteUtert 5 (£«fabron§ Jöufaren jur Ättacfe oorgebrodjen wären.

«m >)ta$mittag beö U,cn September „würbe ber Srmee gewießen, waä

man oor eine avautage f>at, wenn man grabe auf ben g-einb mit gefiltertem

<8emebr avanciret, oor Demjenigen, welker bem ,^einb im avanciren char-

giret, attaquiret." ©« waren au biefer Uebung 3 Peloton« oom Regiment

Du ÜJJoultn befohlen. Gin *öerid)t barüber liegt nidjt oor. 2Jermutb.Ua)

würbe baSfelbe oorgefüt)rt, wie am 25"tn «uguft 1755 im tfager bei ©panbau.*)

X. Sd|{ttfiUiort.

ber Einleitung ju ben (General prinzipiell ermahnt Äönig Jriebrta)

feine (Generale, bie Disziplin ber Gruppen, bie „ba$ Fundament oon ber

Gloire unb oon ber Conacrvation be« «Staat« ift" unb „bie Ordre bei»

benen TroUppen in ifjrer Vigueur erbalten unb barunter niemat)len nadj«

julaffen, auf bafe man fonften ntd)t oon Un« fagen fönne, baft biejenigen In-

strumente in unfern eigenen $>anben ftumpf unb unbrauchbar geworben

wären, bureb welche wir oorf)in unferc Reputation erworben Ratten."**)

9Jiemanb im ganzen ^reufjifcben £>ecre t)at an biefer örrfjaltung feiner

tfriegStüdjtigfeit raftlofcr gearbeitet, al« beffen Stöniglidjer #rieg«t)err felbft.

Er gönnte fict) nadj ^wei ficgretcfjcn flriegen feinen Hugenblicf SHufie, fonbern

entfaltete eine It)ätigfeit ot)ne C^leict)eii, um fidj felbft, feine (Generale unb

feine Truppen in ber ftriegätunft ju ocroollfommnen. 9Bir fct)en it)n bie

fragen, bic if>n tfjeoretifd) befdjäftigten, bei feinen SHeouen unb üftanüoern

praftifefc erproben; ba«, wa« er in feinen Öefjrfdjriften ben ftüljrern empfiehlt,

oeranfft9aulict)t er it)nen bei biefen Hebungen buret) Veifpiele. €o erreichte bie

^Irmee in ber aebnjäfjrtgen ftriebenSpaufe einen ($rab oon ShiegStücbtigfett,

ben fein jweite« $)eer jener $eit aufauweifen t)atte, fo würbe fie gefcbult für

ba« beoorftefjenbe gewaltige fHingen, für ben Stampf mit ben ©treitfräften

oon ^alb Europa.

•
, Sergl. Seile 446.

**) $ergl. Hnfjang 9lr. G7.
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X. 2<fjlH&roort.

UnabUiffig feljen wir ben ,,1'rince Connetable"*) befdjäftigt, burdi

Nachbenfen über bic eigene ÄrtegSerfGerung rote über bie £baten unb Schriften

anbTer Heerführer bie taftifchen formen unb bie technifchen CHnrichtungen

feine« §eere3 311 oerbeffern. 3Htt gefpannter fcufmerffamfeit beobachtet eT bie

ftortfehritte ber fremben Armeen: roo er oon einer Neuerung Äenntnifc erhält.

pTÜft er fie auf ihre 93rauchbarfeit für bie eigenen Xruppen. Ungemein joffl«

retcf) ftnb baljer auch bie Henberungen nnb 9ieueinführungen auf allen ®e<

bieten be« §eere«btenfte« unb ber £>eere$oerroaltung in btefer für bie Armee

fruchtbarften tfeit fiönig frriebriA«. WrgenbS ein Stiüftanb — bata

überall gortfehritt!

Wach ben Darlegungen biefer Schrift über be« fiöntg« orgamfirenbe

X^ätigfcit, nur in biefem 3eitabf(bnitt, rotrb bie Anfthauung, er fei in

Beziehung auf Einzelheiten im Sechntfchen weniger teuerer geroefen, al*

monier anbere roeniger begabte ÄriegSmann, nicht mehr mifredjt ju erhalten

fein. Die fchräge Scblachtorbnung unb bie oöllige, mit ben berrfchen*

ben Anfielen feiner ;$eit brecr/enbe Umgeftaltung ber (»efechtstaftif bei

taoallerie, bie er fdjon nadj feinem erften flriege begonnen Ijatte, nacb

bem jroeiten aber erft ausbaute, finb an fidj allein, abgefefcn oon

allem Uebrigen unb ben ipäteren Einführungen, j. ber 1758 erfolgten

Schöpfung ber reitenben Artillerie, Neuerungen oon fo etnfdjneibenber

Art, roie fie nur roenigen ftelbberren unb Organifatoren oor^

behalten geblieben finb!

Die fchräge Schlachtorbnung mit ben oielfadjen Arten ber ^erfiellung,

bie ber Jlönig im S'aufe ber Qafyre oerlangt hat, foroie bie 33orroärtöberoeguiig

ber Armee in ber einmal angelegten SHicbtung, in unebenem ©clönbe mit

allerlei .^unberniffen, roar, roie fdron erwähnt, ein überaus fdnoieriges iDtanöoei,

baS anbere ipeere gar nicht $u leiften oerraoehten. Aber ftriebricr) ^atte feine

Gruppen im tfaufe ber ^\ab.re baran gcroöfjnt, oor feiner Aufgabe gurütfju:

iajrecfen. Die aufterreglementartfdfe Ausübung, baS Reifet baS häufige lieben oon

Formationen unb Bewegungen, bie nicht im Reglement ftanben, bei jeber ©e^

lcgenfjeit, förbertc ba3 Denfeu, bie ftinbigfeit unb (JntfajluBfä^igfeit ber Rubrer

aller ®rabc aujjerorbentlicb. ftorberungen, bie für bie Damalige 3«* 3an3

neu unb ungewöhnlich roaren, roie Aufmärfdje ober ©infa^roenfen in ber

oerfion, Deplooement« aus ber liefe, bas Schroenfcn mit Linien oon 10 unb

20 Bataillonen ober 20 bis 30 EsfabronS, brauten bie Gruppen ju einer er

ftaunlichen ®eroanbtheit. Dajj ber fiönig bie Ausführung unter Aufrecht

err/altung ftrengfter Orbnung unb (#enauigfett forberte, ift befannt genug.

Sie er es oerftanb, feine Unterführer an felbftänbtgeS £>anbeln $u ge*

roöfmen, ift mehrfach h«oorgehoben roorben. ©0 erjog er fein $>etr $u ber

oor roie nach ihm unerreichten 3J?anöorirfähigfeit, bie fleh im Siebenjährigen

*i 3o nennt #ricbri<$ ben MöniaMäen .*Uieg«herrn im «bfcfcnitt J)u Militär**

icineo yolitüdjen leftament« oon 1752.
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.«ricge fo glänjenb bewähren ioüte. ffienn einer ber größten Untertriebe in

ber ®efed)t$leitung oon bamals unb I)eute barin beftehr, baß jene §eerc ge*

wiffermaßen auf ba« Äommanbomort be« pljrers ihre Bewegungen unb

ben «ufmarfch $ur (Schlacht ausführten, wenn bei bem formen Verlauf, ben

jene (Schlachten nahmen, nahezu »He« auf ba« richtige Änfefcen be« erften

Stoße« anfam, fo war eben ftriebrich« £>eer ein unvergleichliche« ©erzeug
in feiner £>anb. liefen Gruppen fonnte er jebe Aufgabe [teilen; fie würben

feinen «nfprüchen ftet« geregt.

$n einer feiner Neuerungen ^at tfönig ftriebrieb, wie wir gefetjen

haben, geirrt: in feinem fteueroerbot für ben Angriff; aber ba«

war ein glorreicher ftrrthum. Wacbbem bie ffrieg«erfahrung ba« j^^Icr*

hafte abgeftreift t>otte, ift ber mächtige ©rang nad) uorwärt«, ben ber fiönig

feinen Struppen einzuflößen »erftanb, ihnen geblieben, auch als fte beim

Angriff längft wieber $u feuern begonnen Ratten. 2lu« ihm ift bie ©r*

fenntniß gereift, baß, mag auch ber Angriff für ben Äugenblicf mehr Opfer

forbern al« bie ©ertbeibigung, biefe allemal reichlich aufgewogen werben

burch bie SBerlufte, bie ber überwunbene Skrtljetbiger beim föücfjuge erleibet.

-Attaquez donc toujours! . . . Le sort des assaillants est toujours

favorable 1* — biefe ©orte*) be« Äönig« finb jum i'citftern geworben für

fein £>cer. Die Ueberjeugung oon bem ®lücf, ba« bem Angreifer t)oIt> ift,

hat bie lieberlagen oon 1806, als bie „ftorm" ben ©eift feiner ©orfdjriften

überwuchert hatte, überbauert. $m H§urrah" ber $8efreiung«friege feierte

fte hrcritche Äuferftetjung. Unter biefem tfeitftern haben ^riebrieb« (Snfel

tro§ aller ©erlufte bei Düppel, Äöniggräfc unb 3t. i?rioat in hc^cn *

müthigem, tobe«oerad|tenbem 2liifturm gefiegt.

Der @eift ber Offenfioe, ber ftriebrieb befcelt, macht ihn, wie fchon ge*

nügenb hervorgehoben würbe, bem oertheibigung«weifen ©erhalten burdjau«

abgeneigt. Stber auch, wo ihn bie SBerhältniffe $u folgern ©erfahren jwingen

follten, will er ben ®egenftoß au« ber ©ertheibigung tyxau$ führen, fobalb e«

juläffig ift.*•)

Der offenfiofte aller frelbljerren, wie (Slaufewife ben Äönig nennt,

hatte fein $eer wieberum „auf feinen Ion geftimmt", ehe er in ben beoor*

ftehenben föiefenfampf 30g, — wir fehen bie« $eer gefcbult 311 einer 93e*

wegung«* unb üflanöorirfähigfeit ohne ®leia)en unb erlogen, bie (£ntfd)eibung

ftet« im Angriff $u fudjen, auch wo e« fid) in ber ÜHinberjahl befinben wirb,

weil ,75000 Greußen allemal genug fein werben, um fie 100000 anberen

Veuten entgegenstellen",***) weil fein ffönig alle« $eil nur aüein im Angriff

erbliert.

*) L'A. d. 1. g.

**) Sergl. Slnfjanfl <Rt. 68.

«*«) »«TflI. 6. 449.
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Hinang,

Sir. 1 $u Z, 391.

Sdjon im 3^ruav fd)rte6 bei* ttönig fpottenb on ben ^rin^en Don Greußen:
»Notre camp, qui tourne la tete ä Leurs Majestes Britannique et Saxonne,
s'est accru, et ou le fait woutcr actuellement a 90,000 hommes; j'espere

qu'entre ci et septembre on le taxera a 150,000 soldats. Si ces gen» etaient

senses, ils ne seraieut pas assez fols pour me croirc extravagant au point

de commencer une guerre ex abrupto saus rime ni raison; il faut bien que
ina reputation de sagesse soit mal etablie, parcequ'ils croient toutes les sottises

qoon leur dit de moi; pour moi, je ine moque des on-dit, qui, a co qui dit

le proverbe, sont les oracles de sots." 3m SWarj gab er bennod) Auftrag

an ben ^*«ufe»fd)en Vertreter in $annooer, berartigen ©eriidjteu entgegenzutreten,

obgleirf) er felbft „betgleidjcn bon übel intentionirten imb malicieusen beuten

erfuubene Bruits" mit Skrndjtung nnjelje*)

Sir. 2 ju Z. 3!>1.

2lud) in anberu Armeen würben *u jener 8eit häufig Uebungglager be*

flogen. 3)a iiager* unb Oefedjtäfunft fid) bielfad) berührten,**) |o borf man
ba& einfache ©ejieb,en |*old)er SJager, bo.3 $lnf» unb $lb|d)lagen, Serfammeln ber

Jruppen, ©in« unb SluSrücfen unb ben bamit berbunbenen SBadjtbienft nid)t

ote wertt)lo£ für bie SluSbilbnng ber Gruppe anfeb,en. Do^u gab ba8 ©rcrjfren

in größeren öerbfinben, wofür gebrudte ©orjdjriften festen, ©elegenbeit, bie

tt>ünid)cn«roertb,e öleid)möBiflfeit im fceere erzielen, ©elbft foldje au8 9?ad)*

aljmunggfudjt nad) ^ran^öfifdjem Söetfpiele in ©jene gefegten Shifttager, wie ba8

beiüfymte 3c'tlMner 1 730 in ©adjfen, waren nid)t gan$ objie SJortbeil für

bie friegeriidje ÄuSbilbung. Senn e3 fid) aud) nur um bie Sßorfteflung

rineS Stampfe3 f)anbelte, fo Würbe bod) bie $anbtjabung größerer Gruppen*
maffen geübt; aufeerbem Würben häufig ftlufeübergfinge, Sörütfenfdjläge unb ftclb*

befefligungen, bie bem ©cifle ber Seit entfpredjenb eine große Wollt fpielten ***)

auSgetütjrt.

3n Oefterreid) Ratten bis 1748, bem (Enbe be§ Ocfterreid)ifd)en ©rfolge«

IriegeS, wenig fiagerübungen ftattgefunben, oou ba ab bagegen fcljr Ijäufig.

würben (nerbei neue ©rer^irformen eingeübt; aufjerbem fanben Ucbungen in ber

Bewegung groger SWaffen, (herjiren $roeier $lbth,cilungen gegeneinanber unb

enblid) aud) SRanöoer im ©elänbe ftatt. 1752 fdjwanlte bie 9lnjab,l ber

jufammenge$ogenen Gruppen jwii'djen fi unb 23 Bataillonen, fowie 7 GefabronS

*) i$. Ä. IX. 9tr. 5785 unb 5795.
**) »trat. ®ft6. Gjlfa)r. S>. 27, 6. 823

**•) (gbenba, 6. 269.
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imb weniger. $ie größten Säger maren mobl bie bei fiolin unter Browne

1752 mit 29 Bataillonen 18 GSrabron», 1753 mit 38 Bataillon«! 21 Qi

tabronS, unb 1754 mit 42 Bataillonen 22 ©«fabron*. Bei ben oon Browne

geleiteten SNanöDern ift ber ©influß ber in. Greußen abgehaltenen Uebungen

in ber ben Führern manchmal gelnffcuen Freiheit unpertennbar. €o würbe

am 27 iuu Auguft 1752 ein Berg befefct unb oon $wei öon einanber unab^

hangigen Abtheilungen angegriffen. $er Bertheibiger erhielt eine „Xidpofition*

;

für bie Angreifer mürben nur jmei Stanoneni^üffe als ©ignal jum Borgeb,en

gegeben. Xic Gruppen gerieten in folgen StampfcSetfcr, baß e$ infolge be*

\Hbf"eucrn8 öon Sabcftocfcn unb Unifonn§fn5pfen $obte unb Bermunbete gab.* i

Aud) Borpoftenbicnft mit oon ber Leitung angelegten [Überfällen tourbe geübt.

3n ben beiben folgenben fahren fanben mehrfach überrafchenbe Ueberfäfle be*

SagerS ober ber Borpoften unb Alarmirungen mit nachfolgenden ©efeajt^

Übungen ftatt. $t>cfj waren bie .£>auptmomente meift borfjer für beibc

Parteien feftgejefot. Solche Freiheit wie 1752 mürbe ben Syrern nid)t

mehr geluffen, wohl infolge ber Damaligen Auöidjreitungen. Bei ber BoriteUnng

oor ber Staiferiu mürben bie fämtntlirhen Gruppen in fel/r au£gebefmten Be

wegungen in ber Crbrc be Botaifle, audj in fonftigen meift uortjer eingeübten

SWanöoern üorgefüljrt. 3m Allgemeinen mürbe mehr erer5irt, al« manöoriit

Uebungälager für mehrere Stnoallerie - Regimenter mürben außerbem in ben

3aljren bor bem Siebenjährigen Kriege mehrfach bei ^Jeft, %iab unb fftttfee

belogen. T>abel legte man großen ©erttj auf ba$ ^urücflegen langer Strerfen

in Sinte in mechfelnbem ©elfinbe.

3n ftranfretcl) maren fdjim in ber jmelten #filfte beg fieb^nten 3^
hunbertS größere Xruppenmaffen in Uebungätngero jujammengejogen werben,

j. B 1666 20 Bataillone 33 e*labron$, 1670 15 Bataillone 30 (ESfabron*

unb 18 Bataillone 44 (SMabronö, jebcS 2Ral 16 000 bi8 18 000 3Rann je für

einen 2Ronat. 3uerft mürben nur lange Srontma'rfdjc in ber Orbre be BataiQr.

bann erer^irbemegungen in jroet Parteien gegeneinanber geübt ätoifcfcn 1679

unb 1687 fanb bie Berfammlung großer Äaoattericmaffen bi8 $u 10 000 SRann,

92 (£dtabron9 in 7 Brlgaben, in Magern ftatt. 5>ie größten $ruppenmafjen

maren bereinigt: 1683 an ber ©aar 23 000 bis 24 000 Wann, 1698 bei

Gompiegne 50 Bataillone, 152 (£3tnbron* 3 Bataillone Artillerie, jufanunen

60 000 HRann. mürben geübt: (Ererjiren in einzelnen Regimentern im*

im Qtonjen, SRanöoer &n>eier Parteien gegeneinanber, Angriff unb Ber
tbeibigung bon gclbbefeftigungen, 3)lärfd)c mit Sicherheitsmaßnahmen, Borpoften

bienft, ^ouragirungen, (£onüoiö, Ueberfäße, ftlußübcrgänge, julefct Angriff unb

Bcrtljeibigung eine« feften 1ßlafoe&. DaS letztgenannte Sager ift befannt wegen

beS au8 politifdjen Urfa^en entroiclclten SujuS.

Bon ba ab bis 1756 fanben fo große Sagerübungen nic^t me$r ftatt. lei

3wccf ber fpäteren granjöfifo^en Sager mar namentlich bie Erprobung unb&tnübunci

veglementarifcher Acnbemngcn, unb $War 1727 big 1782 nadj ben BoridiliiQf"

be BombefleS',**) 1750 biß 1756 nach oen neu ausgearbeiteten Reglements

Gntmürfcn. Bei ben (Jntfcheibungcn tritt in betben 3eitrflumen Beüe.3*^
Einfluß heroov. Die größte Anzahl ber auf einmal bereinigten Gruppen betr5j|t

20 Bataillone unb 58 (£Stabron£. ^och merben oon 1753 bid 1756 aUjäbTlttt

mehrere Sagev belogen. Born öi8 ©eptember 1766 mürben nu& politifd)en

*.) fRan uerfileiaje bie oom Könige angeordnet«» $orftd)tdma|regeln beim 3Rasi9et

bei 6panbau am 12"" September 1753, ©. 618.

**i öombetleß roar ein Vertreter ber (rrerjirplailünfteleien, ä^nlia) bem C*fnettil

». Solbern in ^reufeen.
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(Mnbeu, $ur Vorbereitung eines geplanten UebergangeS nad) (£nglanb, fomie

um etmaige ©nglifdjc Sanbungen abmelden ju Wunen, im ©anjen mehr als

120 Söataittone unb 30 (SStabronS nad) unb nad} an bet Hüfte beS ßanal« in

18 Sägern oereinigt. Die Gruppen übten bei bieget (Gelegenheit baS neue

(SierjiisSieglement, baS SluS* unb <£infd)iffen unb ben Eingriff fomie bie 3$ertl)ei=

bigung ber Stiften ein. Der 3)?arfd)aU SöeHc-^§lc führte über faft alle amifchen

1754 bis 175G ftottfinbenben UebungSlager bie Oberouffidjt.

3n SRu&lanb maren unter $eter 1. grofee SRanöoer abgehalten morbeu.

Warf) i^m blieb bie ©etoohnheit auSgebeljnter ©ommerlager $mar befielen, e$

mürbe aber baiin nid)t im ©rofjcn manöorirt.

Jn (Jnglanb fanben (eine großen SDtonöoer ftatt.

3n ber ©ächfifchen Armee mürben nad) bem grofjen ßelthainer

Säger 1730 nod) mehrere Sagerübungeu abgehalten, bie lefote oor bem
Siebenjährigen ftriege 1753 bei Uebigau mit 25 Sutaillonen, 25 (ESfabronS,

etwa 18 000 Sftann. ©S mürben gröfetentheilS ^er^irbemegungen in großen

SRaffen geübt, aufterbem Abbrechen beS Sägers! unb ÜHarfd) in mehreren Stolonnen

in eine neue Stellung, SOianöoer (doolutioncn) jroeier Storps gegeneinanbev,

Eingriff unb Sertheibigung eincS MtmiflSmerfeS.

<Wr. 3 jti Z. 392.

SÖie ftrenge barauf gehalten mürbe, bafe fiel) frembe Offiziere nicht ohne

(frlaubnifj in ben ©arnifonen aufhielten, bemelfen einige Söefefjlc auS bem Carole-

tuid) be« Regiments ftorcabe, baS in Berlin ftanb. 9lm 2"" Dezember 1750:

„SBenn fad)fifthe Offizier« herein pnffiren, foll ihnen Pon ber £öad)t ein Unter ^

Offizier mitgegeben merben, welcher ja lange bei ihm bleiben muß, bis er burcp

einen Orbonnan^Unterof^ier nbgclöft mirb." 21m 17,tn 3uH 1761: „®S
foflen nochmals bie Sieoicre visitirt merben, ob ber polnifdje Capitata v. Karoynsky

ftd} nicht barin aufhält; mann er gefunben mirb, fott er buret) einen Unter

Offizier nach ^lafrMajor geführt merben.- Wm 20 f,tn 3«li 1751.

..Söenn frembe Seute auf bie ^ßarabe fommen, fott man genau auf fte ?ld)t

haben unb fet)en, mer fie feien." Mm 20fUM 3uli 1751: „Äenn DffoierS oon

anberer $erren Gruppen bei bem (Ererciren fommen, fott ihnen burd) einen

Abjutant gefugt merben, e« fcp nicht erlaubt jujufehn."*)

»r. 4 an Z. 393.

©auorne mar mfihrenb beS jmeiten <5d)lefifrf)en SfrriegeS Cberft unb führte

als ©teüperlreter beS 76 jflhrigen ©eneralS o. Singer baS ffommanbo über bic

Artillerie. (Sr zeichnete fich inSbefonbere bei ber ^Belagerung Pon $rag 1744
auS, muvbe 1745 ©eneralmajor unb ftarb 17">0.

«r. 5 su Z. 393.

Äarl föilhelm 0. $>ieSfau, geb. 1701 $u DieSlau bei #alle, mar ^age
beim dürften Seopolb bon Xeffau unb trat 1721 als ©ombarbier ins Artillerie^

torpS ein. ISr mürbe 1727 Sefonblieutenant, 1746 SWajor, 1755 Oberft

lieutenant, 1757 Dberft unb ©cneral-Snfpeltcur ber gefnmmten Artillerie, 1762

Generalmajor, 1768 ©enerallietitenant unb SHitter bcS £d)roar$en AblerorbenS.

<Sx ftarb 1777 ju ©erlin. griebrich ber ©rofee fehlte il)n fehr, namentlich

auch als Äonftrufteur pon ©efd)ü^en. ^cfonberS ausgezeichnet hat er ftch milh^cnb

ber ©elagerung Pon (Schroeibni^ 1762.

*. SBiftleben. ,,«us alten ^arolebüa)ctn :c." »ctlin 1851.
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9lr. 6. ;\n Z. 393.

Lieutenant b. San* unb Lieutenant b. $b°bben waren fdjon 1746 unb

1747 jur fjroitjörifc^en Armee in ben SWieberlanben entfenbet 9luS beiben

3at)ren befinben fid) febr eingebenbe Berichte biefer Offnere im ttrieg*--

ard)it> be* ©rofjen ©eneralftabcö über ba* ^ran^3ftfa^e ©efd»'it$n>efen, über bie

Belagerungen bon HKon*, (£t)arlerop, Kontur, über bie Sdjladjt bei 9?ocouj

unb über bie Belagerung bon Bergen op 30tmt m^ roert^ooflen 3e 'dJm,n9CT

unb Plänen, ebenso bie Drbre* be Bataiflc beiber Armeen. flu* bem ^aijrf

1748 finb feine ©ertöte üorfjanben.

9lr. 7 $u 3. 396.

!^n ber (Einleitung ,\u einem bemfelbeu Banbc beigefügten, nad) bem

Sieben jfibrigen Mriege nicbcrgeidjriibenen „Berfud) über bic 2Kann?3ud)t" fagt

Maoni: w£ir ftelb^ug mar £d)iilb, baft id) abgehalten würbe, biete* Scrl ju

bev OueUc roieber jurücf fliegen ju (offen, baran* ba* metjrcjtc gefcb?pfct, unb

bemjenigen 51t Ruften ju legen, bon bem id) ba* Befle b»er$u gelernet batte." —
3>obann Stall b. 9taoul ift geboren in ^reufeen im Cftobcr 1726. (£r rourbe

1749 gflbnrid) im Regiment ©mbc j}u ^riift (II. unb III. Bataillon ©arbe),

1754 3c!oubtieuteuant, 175."» »lojutant, 1757 ^remierlicutenont, 1759 Stab?

fapitain, 1761 ftapitain unb ftompagnicdjef unb ftarb am 16 ,f:i iWfirj 1769

Sir. s \n Z. 39«.

(rrnft (Gottlob u. Sdjcclen, geb. am 4"" Februar 1726 in 3d)lefien, trat

am 4Kn gebniav 1742 al* (befreiter Korporal beim Regiment ftalrfftein ein

unb tourbe am 29 ,u " 3""' 1745 $um J. Bataillon Lcik©oibe berfeft. Slm

28' ,f" ?luguft 1756 mar|"d)itte er al* ©efonblieutenont mit bem Bataillon in*

ftelb. Slm 18K " gebruar 1759 *um ^remierlieutenant beförbert, rourbe er am
23 (,<" Wooember 17i;3, unter Ueberioringung ber (äb^ge be* Staböfapttain*,

tiapitatn unb (Iljef ber ^lügcU^renabier-Stompagnie, bie er bi* 1772 führte.

$lm 14 ,f" SWärj biefe* ^abic* etljiclt er al* ÄNajor bic burdj Ißenfionirung

be? Slnpitain* 0.
v
4>rit!ioi^ erlebigtc 5 tl <92u*feiicr<Slompagmc, bereu ßbtf er

bi* jku feinem lobe blieb 1773 rourbe er »ommniibeur be« I. Bataillon*

l'eib öarbe, in bemjclbcn 3°b« Oberfilieuteuant im Bataillon, mit bem fflange

dne* (Generalmajor* in ber Armee*) 1776 Cbcift, 1784 ©eneualmajor im

Bataillon mit bem ÜHang eine* ©encrallicutenant* in ber Armee. Bou 1763
ab bat er $ur per|önlid)en Ti*pofition be* SJöntg* geftanben unb rourbe mit ju

ber 9icorganifion bei Armee (1763) bciange^ogen. (Er ftnib am 9 Itn fluguit

1786 $ot*bani. ?w bic Wcid)iditc bc5 3icbe>i)äl)iigcn «liege* l)at er

auftcrorbentlid) jablreidje unb mettl)bolle Cucllcnftiide unb SWotijen gcfammelt.

Wr. » $it Z. 3!M>.

Bictor 3igi*munb b. ^JÜiiltiu, geboren 1717, trat beim 9iegiment Sdjmain
a(* ©efreiter Morporal ein, mürbe 1735 gäl)» 1^» 1737 ©cionbiicutenant.
s/lm 8 ,f" ?!uui 1740 in* 1. Bataillon (Sarbe bcife&t, erl)ielt er gleicbjntig ben

*) %)\c Cffijiere beö I. ©ataiUono Watbe, aua) 1 Bataillon fieit»»®arbe gtnannt
erhielten oiclfad) einen Ijö^crn .Hanft in ber ftrntee, ber inetft einen £icnftgrab, baufi^

aber aud) mehrere 35ienftgrabe betrug. "Haty ^cm 3 iebcnjäb,riscn Kriege fanb bieie

3iana,erf)öl)una, feltener ftatt unb trat iaft nur nodj bei ber Serfe^ung ju anbeten

rHegtmentern ein. £te ^elDtoebel beä iöataiflonö Ijatten ben 9tang unb ba* patent eine«

^remierltentenantö »on ber «nnce.
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Knfjang. 6(51

Rang eineS $remierlieutenant8 f» bet Armee. Am 18!™ Suli 1745 ttmrbe er

^remicrlieutenant im bataiüon unb im dm 1752 mit ber Gtjaraliembityung
als SWajor bon ber Armee bcn Abfd)ieb roegen ftranlbeit. Cr mürbe im 9Hai

1764 ^räfibent ber ^?ommerfd)en $rteg8* unb Somfinenlammer unb ftatb 1784.
Sein im RrtegSartyb oufbemaljrtc* Jagebucrj ift für bie (9e|'d)i(b,tc ber bcibcn

etyefifdjen ftriege oielfarf) aß Cuefle benufct.

\Kv. 10 )tt 2. 400.

(£in (£rlofj be8 SfönigS bom 3nb,re 1761 beftimmt jum ^Betfpiel baä Ufai«

jleljen ber beurlaubten für bie bei ^otSbnm unb Berlin gur Rebue fommenben
foroie für bie ^ommericljen Regimenter unb bie ArtiUeiie auf ben 1«'" April,

ffir bie in ^reufeen ftefjcnben Regimenter auf bcn 15 ,fn April, für bie

edjlefifdjen Regimenter auf ben 15,fn %\iU, rofibjenb im ^afjre 1763, mo ber

fcönig, ber grofeen £erbftmanöoer bei ©pnnbau wegen, auSnatunSroeife fdjon im
3Rat nad> ©(tjlcfien ging, bie beurlaubten bort jum 15"" UJtärj eingebogen

mürben.

!Mr. 11 j» 400.

l£8 liegen hierüber jafjlrHef^c berfügungen br8 Slönigg auf Anfragen ber

(Generale cor,*) 5 33. eine an ßetjmalbt üom ll lfn gebruar 1751, roonadj bie

^nfonterie'Regimentcr 2ef)roalbt, Slalncm unb ftanity nad) Königsberg fommen
foüen, um 14 Jage lang mit ben bort ftetjenben Regimentern jufommen unter

Öefntmlbt 511 ejer^iren, „biel avanciren, bamit fie getieft roerben". $ie
$ragoner*Regimenter 9Koeflenboiff unb $olftein follen bei $reufeifä>jpo0anb,

Gtofcfj unb Ruifl $tt>ifd)en ^nflerburg unb iiifit OitSuntertunft begeben unb
je ju jvoeien $ufammen unb gegen einanber manöoriren. Ü)ie ©c^otlemer-

Xragoner (10 CfSfabronS ftarf) finb bei Königsberg 3ufammen$uäiel)cn. $ie
$ufaremRegimcnter, ba fie 10 ©SfabronS Ijaben, manöbnren wie geluüf)nlid)

an it)tem Stanborte jufammen. (irinc Verfügung au bubcenbiocf bom
25l<n 3uli 1755 beftimmt, bafe bie Äüraffier^Regimentcr bubbenbroef unb

Rocfjoro oor bejieljen beS Rebuelogerä 8 Jage lang jufammen ejcr$iren follen.

tit AuSroabl beS ^lofoeS, entmeber jtuifetjen breSlau unb £>t)lau, ben Stanfc

orten ber beiben Regimenter, ober „auf bei Marche-Route nad) bem Kevue-
<-ampement" bleibt bubbenbrorf übcrlaffen.

Homert)**) fdjreibt: „SBenn bie beurlaubten jmci 9)?onate bor ber

SDGuftcrung mieber ju ibren Regimentern fommen, mirb $ef)cn big jiüölf Jage

t£efabron§meife in ben ©arnifonen ejerciret, olSbenn jieljcn fid) bie Regimenter

jufammen, unb cantonniren in grofeen nidjt toeit auS einanber gelegenen XöTfcrn,

unb auf bteie Steife ermiret jebcS Regiment einen SDionot für fid). hierauf

roeiben bie Cuartiere gcrucct)fclt. ßroei Regimenter bereinigen fieb, unb manöoriren

iufammen; in fo fem e$ fid) tljun Ififjt, mirb einem (£ürafcier=Regimcntc ein

Dragoner* ober ^ufarcnsRegiment jugegeben, um fie mit einanber $11 egalifiren

^ier mm attaliren fie $u fyiten einanber, allarmiren, rclognofcircn ?c. ficti

uierfjfel^oeife, biä bie Gruppen bn§ i^ager bejie^en**.

•Mr. Ii ^. 401.

,
;nr berliner unb ^otebnmer Reoue liefe ber&önig ftetd einzelne (Generale unb

Ätabsoj fixiere bou augmäriS nid ßufdjauer fommen. öbenjo begleitete um 311 beu

Reouen in ben^rooinjen faft immer ein jicmlia^ ja^lrei^c^ ©efolge; aud) untenoegsf

*) ct. 9trd).

**) Saniert), 2ämtlia)c 3a)riftcn. i«annoi>er 17 s "j I. II.
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burften ficfj oft noch. r)öt)erc Offiiicrc feiner 9*eife anfch,lie&en. Xer ^rtn* oon

^reufjen, $riiq $einrid), #erzog ftcrbinanb Don ©raunfdjroeig, ^rinj SHorife

Don Xeffau, SöinterfelM, Bieten, SKcfoom, Seutuluß machten faft immer bie

93efid)tigungßreifcn mit, augerbem nlbitoerftfinblut einige General* unb ^lügel

nbjutanten. Xiefe würben iutocilen bei ber Xruppenfüfyrung Derwenber, |«J

namentiid) bic glügclnbjutanten ald ftommanbeure ber in ben UebungMageni

Zufammcntretenben ©renabier= Bataillone. 3U ben großen £>erbftmanüoern bei

Spanbau 1753 biß 1755 würbe eine bebeutenbe Änjabl Pon ©eneralen, ©tat*

Offizieren mit il^rcn Sibjutiinten fomte einzelne „Dernünftige" ©ubaltemoffijiere

auß allen itjeilcn beß JRönigretd)ß herangezogen.

«r. I i \u Z. 401.

3n einem Bericht über bie Special SHeoue beß iHegimentß Äanifc, heutigen

©renabier-SHegimentß Jtönig Sriebrid) 111. (9?r. 1), bei Sfaltlwf 1753 in ber Pen

Öelßnih Derfafeten 9iegimentßgcfcb,td)te wirb angeführt, bafe alle «Stabsoffiziere,

aud) ber ©euernl (9tegimcntßd)ef) Dom s^ferbe fteigen unb baß Sfponton tn bie

$anb nehmen mußten, um ihre Kompagnien gu beregnen unb Dorjufübrcn

Xaun ging ber ftömg bie ©lieber burd), fat) ben Betlelbungß-' unb "Äuß*

rüftungßzuftanb unb fragte beinahe ieben Solbntcn: „SBie lange baft Xu ge«

Dient? — ©ie alt bift Tu? — £>aft Xu ade« richtig erhalten'?

"

Nr. 14 *is Z. mvz.

'>>unV Hüften unb Beläftigung ber (Einwohner burd) Jlurfdjaben oermieb

Ali-. t> * i ..

1-. forgfältig. mürben Don ben für bie SHePuen außge|"ud)ten Vager-

unb Uebungßplätyen ftctß genaue Hrotiß, auß benen ber Änbau crfidjtlid) mar,

mit Moftenooranfcrjlägen eingereiht. ©ntftonbene 3lurfd)äben mürben gcwiffent)aft

abgcfdjfi^t unb Dergütct. (Bergl. auch, ©rünljagen, &d)lefien unter griebrieb

bem Wro&en. Brcßlau, 1890. L 412.)

ÜHr. 15 ju Z. 403.

Sdjeclcu berichtet z- B. am 18"" 9Rai 1750: .Ter ttönig mar mit bei

Revue bei Berlin fefjr aufrieben. Scbeß iKegiment befam 50 Sfyaler Biergctti

Don ^hro SUJajeftät."*) 3m %at)xc 1755 t>cifjt eß über bie Berliner uul>

s}3otßbamer iHcoue: w£cr Möuig war überhaupt bieß mit ber Infanterie

unb Cavallerie fel)r aufrieben. (£r fngte zu bic Chefs, eß lönntc nidjt beffer

l'emi, ftc füllten nur fic^cr aUcß im jefoigen 3tanbe halten." Bei 2Hagbeburg

„waren bagegen bie Mauoeuvrea ber Infanterie etwaß confuse, woran haupt

fädjlicb, ©enerallieutn. v. B. fcfmlb war." Xann: „3n Pommern lie§ ber Stoma

einzelne Xragoncr Don Bayreuth unb Ahlemaun au? bem Trupp rüden unb itjre

^ferbe Dor ftet) treffiren, ba er bann fanb, bafe bie erftcren fd)led)t, bie anberen

aber fehl gut reiben tonnten. s
JOiit ber ^ommerfdjen Infanterie war er febr

,yifiiebcn." ferner: „Xer ttöntg war in Schlesien mit ber armee feljr aufrieben
."

Mo. 16 *u 2 . 40H.

Xie ©efd)icb,te bc« ©iebenjährigen Äriegc«, bearbeitet Dom Orofeeu ©eneral

ftabe, 1824—47, giebt in I. 35 an, zuweilen,
z-

in ber @$lad)t bei

S^olin, feien btc Bataillone in 10 3U9C formirt worben. ©triaep, 6!b,rono

logifchc Uebcrfid)t ber 05cfd)icrjte be* ^JreuSifo^cn ^jeerß. Berlin, 1820. ®. 382,

unb nad) i^m wörtlid) ^eilmanu, Xie Slriegßfunft ber Greußen. Leipzig, 1852.

J. 3 X behaupten, Pon ber @d)lad)t bei ilolin an fei ftetä in 10 ^üge cm-

•) „SJicrgclb" rourbe übrigen^ bei «Den SRcouen bejaht.
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geseilt roorben. Die|'e Angabe ift amelfello« unrichtig; aber aud) für bie be«

©cneralftabSmerfe« oon 1824 1)nt fid) feine ©eftfitigung auffinben laffen.

©egen fie fprid|t ober ber SBortlaut be* 1779 ausgegebenen SlnljnngeS sunt

Reglement: „Sei) einem augmentirten Regiment mirb bn« SÖatalflon nid)

t

meljr auf bie fonft gebräud)lid)e 9lrt in acfjt Pelotons abgeheilt, fonbern

eö fotl bei) biefem Kegimente ein Sßataitlon oon nun an aud $ef)n 3"9en be-

fielen, inbem eine jebe töompagnie jmet) 3u9e ntad)t. (£8 mirb Riebet) nietjt mefjr

nacb, benen glügel« im ©ataiHon rangiret merben, fonbern bie Öeutc bleiben in

benen ©ompagnten flehen, fo mie fie in felbigen rangiret finb. . . . ©eq einem

öataiUon, roeld)e§ ntc^t augmentiret ift, bleibet e« baben, bof? ba8 ©ataiüon auf

bie alte Slrt taut Reglement formtret mirb".

«r. 1? *u 40».

„SiJerficfyul)", gleidjbebeutenb mit <3dml) über gufe, war ©egenfaty $um

„ftelbidjut)" ober „geometrifdjen (5$u&", jener mar für bie 3mde ber ©emerfe

gebräucfylid) unb gleicf) Vis föuttjc, biefer für gclboermeffungen unb glcid)

Vio 9nitf)e. ©benfo mürben ber SBed)d)uf) in 12, ber gclbldjub, in 10 Soll

elngetbeitt. Der SRbeinlänbifcr/e ober ^reufjifrfje gufo fjatte 0.313H5 Bieter, banad)

bie ftutfje etma 3,77 Bieter.

>Xv. I* \u Z. 410.

Da» in ©ftb. 1. ©d)t. ft. I. 453 angenommene Maumbebürfniß öon

1 Schritt für jeben 9Jiann ober jebe 91ottc, fomie bie in ©ftb. 2. 3d)l. ft. I.

3. 4* angegebene ^rontltinge oon 180 ©djritt für ein ©rennbiet: unb

200 Schritt für ein 2)iu£fetier^©atatllou fnnn nadj bem jtoeiten ^Bcrjlefifcrjcu

Äriege nic^t mef)r nid mafjgcbenb gelten, giir ein ©rcnabiev^'öataillon, ba&

160 Kotten ftarf mar, mürben fid) bei 3 Stritt Kaum für 4 Kotten 120 <5djritt

grontbrette, für ein HHa8tetier*©atatllon mit li»0 Kotten 14:3 Sdjritt grontbreite

ergeben. Dod) ift tjicrbei ber Kaum für bie $8ataiflon«gefd)ü{je, ber nad) bem

jmeiten 3d)lefi)d)en ftriege nur nod) 12 <Sd)ritt betrug, 1740 aber 30 unb oon

1744 an 20 ©djritt betragen (mtte, nic^t mitgeredmet, ebenfomenig finb bie

Spielleute, 3immerleute, Fahnenträger unb eingetretenen Unteroffiziere einbegriffen,

©djeelen giebt für ein ©renabier=3)ataillon 130—1 40 Stritt unb für cin3)?uSletier^

ÖatatHon 150— lüO (Stritt grontbreite an unb redjuet hierbei offenbar ben ©e-

jdjüfc$roifdjenraum öon 1 2 <Sd)ritt mit f)in
(
}u. (£r giebt einen (Spielraum ju, beim

bei ben ^eroegungen im ©elänbe unb mäbrenb be« ©efed)te« mag fid) bie güf)lung,

mie bie« ftet« ber gall ift, etma« gelodert Ijaben. Der Mönig f>at ober smeifeU

lo« oon Anfang an banadj geftrebt, fie allmälig enger $u geftaltcn, beim fa>n

ba« Reglement Oon 1743 beftimmte, bie güijlung folle „$lrm an 2lrm" fein,

„Dafjero bie Kotten nid)t fo weit ooneinanber ftefyen joQeu mie biöfyero".

9ir. 19. ju Z. 411.

Der 93rigabe*93eibanb bilbete fein orgnnifdjc* C^an^e mie Ijeuic. 3m
^rieben gab e« feine ©rigaben. gär bie größeren Uebungcn, ©enerat-Keüueu

ober SWanöoer rourbe ftet«, mie im gelbe, eine Orbre bc iöcrtaiUe auf»

gefteDt. Die barin einem ©eneralmafor unterftettten 2 bi§ 8 ©ntaiUonc ober

2 bi8 4 $aöaHeric=9tegimenter Rieften bann Sßrigabe. W\t feber 9?euaufftellung

einet Orbre be ^öataille änberten fic^ aud) bie 93rigabe*$erbänbe. 3n ber 3» 5

ftruftion für bie ©eneralmajorS oon ber 3nfantaie bom 14,tn Sluguft 1748 ^eifjt

e«: w «et) Unebenheiten unb in Garnisonen ift ber General eigentlid) nur Oberft"

,

ba8 ^ei|t C^ef feine« ^Regiment«, et ^at nur blefe« unter ftd). Dann fat)rt ber

ix»
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M4 Anfang.

Möntg fort: „3" Stäbten aber, 100 grofee (Jarniaonen Hegen, ober aber u>o

Corps d'urmee $ufammenfommrn, bo mufj ber Cbetft bei Seite gefr^et unb

nur on ben (ieneral gebadet roerben .... SSenn bie Armee im Selbe fielet«

fo befommt ein jecer Ueiieral feine Brigade, fie fei nun Don 4, 6 ober mehret cn

Bataillons". l£benjo Reifet eS in ber ^nftruttion für bie ©eneralmajorS Don

oer ÄaoaOcrie oon bemfelben Jage: „Sobalb alS roie bie Armee jufammen«

pyogen toirb unb en rang de banniere*) canipiret, fo roerben bte Regimenter

in Brigaden eingetbcilet." 3)uf)ietc Brigaben fianben in ber Crbie bc Bataüle

unter einem (^rneroUieutenant; ein foldjer Berbanb entfprad) einer XtDifion,

bodi mar bieje Bezeichnung nicht fo allgemein geläufig, toie bie ber $rigabt

üHr. 20 jn Z. 412.

Oberft o. Ingersleben, ftommanbeur bc* I. Bataillons ©arbe, mit bem

^ange eines* GknrralmajoiS oon brr Sltmee, r^atle 1756 Dom Könige ben $uftraa

erhalten, alle Scftfcjuingcn unb 9ieueinfüf)rungen, bie er beim ©jer$iren ber

Infanterie im L'oufc ber 11 Stieben? jabje bifot>len t)abe, in einer befonberen

^nftrultion aufjuatbeilen. (£r b,nt biefe Snftruftion, beren Urjdjrijt fidj im

töi Reimen Staate ^lrd)to &u Berlin befinbet, am 23Un Sluguft 17 50 bem ftönige

oorgelegt.

Sfr. 21 )it Z. 428.

(idsors) r Tacti([iic et Muaoeuvres des Prussiens, Piece poethume. 1767".

Xic §erftellung$att ber Vinie, bie öiiort t>ier fdjilbert, ift aljo baS S)c*

plorjement, nidjt ber fächerartige "?luf marfd) („en eventail"). SScnn Gtriacrj**)

unb Diele Anbete auf ©runb beS Reglements uon 1743 ben Slufmaifd} al» jnr

3eit beS Siebenjährigen SlriegeS nod) gebräueblid) annehmen, fo berubr bieS auf

^rrtljum. (£r roor, rote fetjon auf Seite 421 erwärmt, mit (Jtnfütjrung beS

DeplopireiiS 1 752 aufjer ©ebrauet) getreten.

^luSRouHset, »,Le eomte de fiisors 1732— 1758, Etade bistorique. Paris

lH(i8
u

, 8. 83 ff, getjt tjeroor, boft Ohof ©üorS im Siüljjiitjr 1754 ben Retmen
bei ^otSbnm, Berlin, Stnrgatb unb 9)<agbeburg beirootjnte. 9iad)bcm er

in&roifcheu in Oesterreich gcroefen unb nud» bort ein Uebungslager bei Stölln

im ©cfolge beS ttoifetS Sionj unb ber Soiierin 2)Jaria Jtjerefta befuebt hatte,

begab er ftd) auf (£inlabung Slömg SricbridjS in baS ©otylnuer l*ager bei BrtS=
(au. Sein Urtivit über ben (Großen ftönig unb feine Slrmee ift Doli Don Be*
tounbevung unb Slnertcnnung. Gr mar im Brübiahr „Jag unb Rächt gereift",

um rechtzeitig, am 18 ,ai sJWoi in ^oiSbam einzutreffen. Slnjiehenb ift in bem
jroeiten ber genannten SSeife bie Sicc-ergabc ber (»efprädje beS äönigS mit

bem ©rafen, msbefonbere ber fragen, bie jener über baS im Oefterreichifchen

Üager OWefjene ftellte. öiioiS fdjilberte bem fiönige bie Xnippen als roob,!

biS^iplinirt unb gut oefletbct, bodj icUn bie 2Ratmfd)aften febr unglrict). Xer
iWorfct) fei 511 furj, langf^m ober $ur Unjeit bcfdjteunigt, bie Xi Uppen mar*
jehirten roenig in gront, meift in ftolonnen. oft in Siethen.

5118 bie 9icbc auf bie iNegimeniSgefdjüfcc fam unb (SiforS bemerfte, baß

fic fct)r Dcrmebrt roorben unb bie Regimenter 4 Kanonen führten, bafi aber

oiele Defierreid)ijd)e (Generale, unter aubern ber 3Narjd)aU 9?tipperg, Gegner
biefer SD^aferegel feien, uutet brach ih» ber ftönig, ber bamale noch feÜ auf

ein Bünbuif? mit Sranfrctch im ttriegtfalle hoffte, mit ben SBorten: n Il anroit

*) »ebeutei fooid als C-rbre bc »otaiOe.
v
*> (5trirtcö, ßt)ronoloaifd)e Ueberftdjt :r. 6.:182.
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bieu pu voub dire cela, raou eher, pour vous dissuader d en avoir, vous nuti < s

Francis, et si voub ne pressez pas votre pere d'en faire donner ä rinfanterie,

ce sera nn de^avaniago notable qu'eHe aura vis-a-vis des trouppes autri-

chiennes. CoDjures-le de ma part de faire attention ii cela et representea-lui-

en )a necessite avec toute la vicacite doot vous etes eapable.
1
* Später bfld

©eiprärf) tuieber aufnehmend erbot ftd) ber &öuig fogar, falls bie 5ran$ofen

einen ArtiOerie-Offtflier fd)icfeu wollten, biefem felbft bie Sfonftruftion unb 93e=

bienung ber $reu&tfa>en ©ataiUonöftürfe $u s^O«' 2l h,n aWärj 175.1

fdjtieb ber Sönig an ben granjöftfchcn ©efnnbten, (Skalier be la $oud)e, in

Berlin, er ^abe befohlen, bnfc eine 3"<f)IU|n9 00n bent leidjten ftelbgefdjüfc

(BataiüonÄfanone) angefertigt roerbe, foipie ein SRobeQ au8 £>ol$ mit allem 3"'

becjör, Baumert u. |. n>. @r werbe bie« Alle* be la $oud)e aufteilen, fobalb

ber Artiaerie*Dfftster, ben ber Sranjöfifdjc £of uad) Berlin fenben wolle, oih

getommen fei. tiefem follten au&erbcm alle ©in$elbeiten ber ©efdjüfce unb
bereit Bebtenung gezeigt werben.*) Sfjatfächlid) fnm fur^e 3eit nad)qer ber

5ran^öftfd)e Artillerie ttapitain Gkibeauoal nad) ©et Im. Hauptmann u. £otyeu=

borff Pom ^elbartiUerie' Regiment erhielt Pom Slönige ben Auftrag, ihm ntdjt

nur bie Bntaillon§gefd)uhe, fonbern ba* gefammte ArtiÜcriemnterial geigen.

®[eid)äritig mufjte er aber ©ribeauoal audj gehörig über bie gran^öfifetje Artillerie

rmeforfdjen**)

*lr. ** ju Z. 430.

1698 hat prft fieopolb Pon Angult^effau bei feinem Regiment $u 3ufe

{Wt. 3) bie etfernen fontfdjen fiabeftörte ocriudjSmeife eingeführt. 1)ie Gm=
führung in ber Armee erfolgte erft unter ftönig grtebrid) 2Btlf)e(in I. 1718 bis

1723. Bergl. ©ftb. 1. ©d)l. tt. I. 140. Am 17"» Januar 1723 fd)liefet

ber ftönig mit ber ©etoetjrfabrit ju $ot«bom einen «ontraft ab, $ur Öieferung

oon (Gewehren neuen 2Wobcll8 mit eifernen Cabeftürfcn für 60 Snfüitterie-

Bataillone. 3n Ocfterreid) mürbe ber eifeme l'abeftocf 1711, infolge ber &x-

fahrungen im erften (Sdjlcfifdjen ftriege, eingeführt.

9*r. «3 .tu Z. 433.

SDialadwmSti, ber ftd) in feinem ätferfe „3d)arfe lattit unb iHeouetattil

im 18. unb 19. 3af>rf)unbert. Berlin 1892." bei Beurteilung ber Öcucrtnftit

3rriebrid)6 bc§ ©rofjen im Sefcntlldjcn auf Berenljorftö „Betrad)tuugen über bie

ftrieg*funft. £eip*ig 1798—90" ftüjjt, fommt hierbei theilweife ju offenbar

unrichtigen Crrgebniffen. Auf ©cite 12 ipricf)t er oon einem „Verbot" ber

BataiUon*falocn. ^m SHeglcmeut ift aUrrbiitg* gejagt, fie follten nur im

w9letrand)ement" gegeben tperben. Xiefe ^efdjränfung fyat ber fiöuig icboclj

febr balb aufgehoben. Auf ©eite 438 unb ebenfo bei perfdjiebenen in Ab
td)nitt VII unt» IX gcfdjilbcrtcn llebungen ift nachgemiefen, bnfj er bie

©ataiaonSfatPen fdjon oor bem Siebenjährigen itriege Pielfad) im Angriffe

anroenben lieg unb mehr unb mchv bcoor^ugte.

Xte Behauptung (2. 13), w bafj ba^ im «Reglement oorgefd)riebcnc geuci

im Aonnciren fid) im fttiege allgemein nietjt audführbar evtoiejen höbe", entbehrt

ebenfo ber 35cgrünbung wie bic auf Seite 16 gegebene 3d)ilberung be8 3U=

fantertefeuer§ burdj einen Augenzeugen. Tiefer „Augenzeuge'' ift e6en Bereu

ijorft (oergl. bort I. 255). (£r fdjrcibt: „äi^enn e§ l)od) lam, tuiiibc Pielleid^t

bie erfte ©aloe fo gegeben, ober man fing nn mit <ßcloton& 5U fd)icfjen, ^uen, bveu

*) Ä. XI. Wr. 6694.
•*) »eriajte .^oleenborff« an ben tföuia.. m 3t. «v*.
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Anhang.

feuerten orbentlid), bau» folgte ein allgemeines VoSbrcnncn, unb baS, gewöhn

liehe rollenbe fteuer, wo jeber, ber geloben ^at, abbrürft, Kotten unb (^lieber

iid) mifdjen, bic Borbcrften gar nicht boju gelangen fid) aufs finie riebet

,\u laffen" u. f. w. (£ntfpräd)cn biefe <2d)ilberungen ber SBahrb/it, fo müßte

man mit üHed)t fragen: äöoriu beftanb beim bie oielgerüfjmte eifemc XiSjiplin

ber 93reußifchen Infanterie ? Söarum fdjrieb ber fiönig nad) feinen beiben erften

Kriegen: „La plus graude force de l'armee prussienoe consUte dan« le grand

«»rdre dont la longue coutuine a fait one habitude, dans l'obeissance exacU

«t danh la valeur des tn>upe».
4

'V Cber roie tarne ber Äönig im 1. 8rtitel bei

©eucral^rinjtpieu ju 3lusjptüd)eu lote : „(Sin (ieneral fo bet) anbern Bölrfcin

uor oerwegen pussiret, tljut bei) und nur Jon* nad} ben ordinairen Regeln er^

furbert loirb, er (nun alles wagen unb unternehmen, roaS SKenidjfu hu «ecu-
tiren möglich ift . 23aö fann mau nicht mit fo Wot)l dieciplinirtcn Troupen

•ntrepreniren! Tic Ordre ift bei) ber ganzen Armee ju einer ©cwohntjeir

geworben wirb man in bor gröffeften ©cfat)r mehr Contenance

finben?"

Berenhorft« Öctjäifigleit ift bclnnnt genug, um feine Urteile mit größter

Borficht aufzunehmen. Xer eingeführten 2ct)ilbernng ftegt ÜoffomS jebenfall*

maßgebeiibcvcS Uitgcil gegenüber, ber ebenfalls al* Bugen^euge ^ribericianifd)CT

Stampfe in ben „Xenfmürbigfcitcn :c." 2. 2GD £Wnr oÜerbingS $ugiebt, bat

bie regelmäßige golge beS ^clotonfeuerS, roie fie baS Reglement oorfchrieb,

eine \u weit getriebene, int (Irnft eine« giftigen ®efcd)tcS unausführbare

$orberuug gemefat fei. Xcnnod) heißt eS weiter: „(ES fürt aud) fetjr oft

gallc gegeben, bei weldjen baS regelmäßige ^elotowgcuer, »oie auf betn

(Srcrcierplat), gegen ben geinb ausgeführt roorben ift, unb fegr imponiren

mußte." (Ebenfo fdjreibt er (<S. 2G2), „baß baS erfte ©lieb in ber Sinnet

griebvicgS bcS ßnwten umflieg in Slltionen, wäfjrenb langwieriger ÄTiege, nieber

gefallen ift, fo lange es nur möglich mar, bic Befonncngeit unb Crbnung 511

erhalten." konnte baS ^clotonfcuer aud) in oiclen fällen nid)t ftreng nacb

bem Reglement* 1 tomtuanbirt werben, fo genügte cS jebenfallS, Joenn bie 3U9/
fftgver einigermaßen aufeiuanber ad)tetcn, bamit immer einige ^elotong inner*

halb beS Bataillons geloben fyatten. Xaß bieS erreicht rourbc, ift gar nicht

ävoetfelgnit.

Xic Behauptung, baß ber ftonig felbft feine befonbere SBirtung Don bem

^nfantciiefcucr erwartet fjobe 1 SJialiicgowsri, 2. 13), läßt fief) burdj 5riebiid)S

x'lcußcuuigcn leicht wibcrlegen. Bergl. in Hist. d. ui. t. 177"». Cbap. VI. 123

bic 2d)ilberung bcS mißlungenen Eingriffs ber Ccfterreicher auf (£t)Otuft^; ferner

©eneral ^rinjipia, 1. «riicul.**) Uluf Seite 17 aber fagt aKalachoro««, ttjot

fftrf)lid) fei cS in ben 2d)lad)ten feiten ^um Söajonettfampf gelommen, benn

„2)?eift betoegeu bie burd) baS fyiwt r)crbcto^für)rtrn SBcrlufte ben einen Ib^ü

^um Umfebrcn u. \. nv Söober tarnen biefe Berlufte, toenn baS fteuer \c

wenig SiMrfung l)otte
v

ttr. 24 5U Z. 434.

£ic (iJrünbe, bie ben ftönig $ur (Errichtung ber ^reibataillone bewegter

i ocigl. Anhang 9Jr. 55
1, laffen (einen ßweifcl barü6er, baß man biefe Bataillone

£ur Berwenbung ähnlich ben „Kroaten unb ^Janburen" einübte. Xie „3nftn|WOT

für bie J^rei ^Regimenter ober leidjten Infanterie Regimenter" Pom bUn Xejembet

1783 (Oeuvref. XXX. 31»9), bie bod) «IS ein Sftcberfdjlag beffen 511 betrod)ten

ift, woS in ber ^rayiS beS Siebenjährigen JhiegeS ausgeübt würbe, fcbrcibt.

*) 3JcrgI bic «ommanbotafetn Slnl. Ga bift e.

**\ ?lerql. »nfiang Vr. :\0 unb 3. 441»
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„neben bem @efd)loffenem, ba§ bei it)nen nid)t bim folgern SWufcen ift," ba3

„panburenma&ige ©erhalten" für eine Steide üon Böllen bor.

#r. «5 ju Z. 435.

^ae t o n 1 1 d) e ^ünblocb, foll fdjon 1704 bon ©ottfr. #anfoidj in 9curn»

bcrg erfunben unb bei einer Sßiftole angemenbet morben fein. ©ei öemebren

fanb eS jnerft an bcn 93üc^fcn ber $annoberftf)en 3äg« mätjrenb bed ©icben*

jährigen Kriege« ©ermenbung auf ©eranlaffung be$ ©cneralS b. grebtag. ©in

Lieutenantbonftrentag im ^reu^if^en^nfnnteric Regiment ©olbecf, mad}te ftriebrict)

ben ©rofjen aui ben ©ortheil biefrS 3ünblod)eS aufmerljam
;
baburd) bafc e* bie

^ta »n< felbftth&tig mit ^Juloer au$ bem Sauf befct)üttete, fo bafe ba8 Wufidiütten

au8 ber $atrmc auf bie Pfanne, et)e man biefc in ben £aui entleerte, unterblieb,

tourbe eine mefentlidjc ßettcripovniü beim fiaben erjielt fiieutenont bon greötag

erhielt bom ßönige für bie bermuthltcb, bon it)m berbefferte Einrichtung ben

Orben pour le merite. $a8 fonifdje ßünblod) würbe in ber ^ßreufjifchen Slrtnec

1770 allgemein eingeführt*

i

Xcr enünbrijchc ynbefioef, eine (Erfinbung be$ ©üd)ienmacher8 öranfe

in ^erjberg, nach anbern eingaben bcS Jpcififc^cn $ragoneroberften SitteniuÄ,

gemattete gleidiiaüö ein rafcherc« Saben, ba er nidjt umgcbrel;t ju merben

brauste. 3htd) biefe Neuerung mürbe burd) ©encral b. Srentog juerft bei ben

£nnnoberfcheu Sägern eingeführt. 1773 ift fie auf ©orfdjlag be$ ^rinjen

griebrid) üon ©raunfd)rucig für ba$ ^reufjijdje fteer angenommen morben.**)

Sir. 26 *u Z. 438.

Ein ©ergleich ber ftommanbotafeln ergiebt bicS otjne SÖeifereÖ: Anlage 8

ju ©ftb. 1. Sc^l. I weift 11 Äommanbo golgen auf, bid ba8 geuer einmal

burd) 8 ©elotonS burd)fommanbirt ift, Einlage 6 a nur 10. Anlage !) 51t

@ftb. 1. <Sd)l. I ergiebt beim feuern im §loanciren 12 Äommanbo^olgen
für 8 3ügc, Anlage »>b nur 10.

«r. 27 jn e. 445.

3u bem ©ebicfjt lart «le la guerre finbet fid) folgenber ©er*:

„II faut qn'un bataillon marche d un pas egal,

Qu'il ne prodigue point «on tonnere infernal,

Quo Hon frout herisse, pointant la baionette,

Ktonue renneroi, le force a la retraite."

Do* ©ebietjt mürbe 1749 unb 17ö2 gcbvurtl.***) Senn ber Äönig auch bie

„Oeuvres du Philoeopbe de Sans-Souci" nur in befdjrnnfter Slnjaf)! berfdjentte,

fo mag ihn bod) bie ©eröffentlid)img bc8 ©ebid)tf$ überhaupt bcranlafet haben,

ben (Bebauten beS Angriff» or;nc geucr [)'\cx nur gcmiffermafjen oerfterft an»

Anbeuten.

9tr. 2« jtt Z. 445.

fterbinanb mar Damals jur Steflüeitrctung bcö ©outierncuvS non Xliagbebnrg

foinmanbirt unb öom ftönige mit bcn Vorbereitungen für bie ©eneroUSRcöuc be-

nuftragt. ©ei biefer ernannte ihn ber ftönig jum ©ouOeuicur unb $11111 Gher bc^

l»i§r)crigen Regiment« ©onin. gür bie gro^c ©eliebtheit be3 ^crjogS in ber

?lnnee ^eugt eine Jagebuchnotij 2d)celenS bei biefem ^Inlafj: „Potsdam bebouert

biefe§ burchgehenbS, Magdeburg aber unb ba$ Regiment gratuliren fidi
"

*) 3ät)no,®cf(bid)teb«tj?ricfl«n)iffenfd)aftcn ><. III. 2413.
**) ©benbfl. 2414.

***) Oeuvres. X. S. XII ff.
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668 .»(nhanß.

9ir. «9 ja ®. 450.

Bejetchnenb für bicfcn Umfcbwung tu ben ?ln)cf)auungen, ber nach ber

Schlad^ bei Solln eingetreten war, ift folgenbe Stelle au* einem ©riefe Sinter

felbt* an ben Slönig Dom 5** n «uguft 1757:*) „Mit gebuttertem ©ewrhr unb

ohne ju fchiefeen, lommen wtr nidjt burd), benn unfere leuttje Derlaffen ftd) nun=

mehr gar &u feqr auf ihre 60 patronen. Bataillonsfaloen faun man fie alfe

ftc^ev tt)uen laffen, fobalb nur ber ftcinb ju erretdjen. Sir bringen baburd)

ben Senil» in confu«ion unb unfere leutlje, bie fid) auf fdjiefjen Derlaffen unb

baburdi amusirt feon befto eher heran."

9lr. 30 *u 451.

i£$ ift befanut, bafe bie Untcrfchfl&ung be* ben Einbruch mit ber blanfen

©äffe oorberettenben fteuer* immer wiebet $u bem ©ebanfen geführt bat, ade*

£eil im Bajonettangriff &u jueben, ba* eigene fteuer im Angriff al* ^emmenb

&u Denoerfen. Bon bem ^reu&ifcbeii ^nfanterief.uer bei HNodmty fcfyneb ein

Oefteneidjifdjer ^lugcnaeuge: „fobalb fic in richtiger ©dnifcroeite waren, Oer

ftummte ibr ©eroebrieuer leinen Slugenblid unb glid) bem unaufhörlichen

Staden be* Donner*":**) trob bc* lähmenben Sdjrerfen«, ben c* ben Oefter

reidjern eingeflößt t>attc. fd)rieb aber ber Sflbjeugmeifter b. jungen gleiA)

nach ber 8djlad)t am 7 U " ^u(i 1741 in feinen Berba(tung*ma§regein

:

„QaS Bcftc wäre, wenn im avanciren gegen ben fteinbt Ö fl* k*n 9*uer ge-

gegeben würbe."***) Bor ber Schlacht bei Gbotufifc ^atte «ßriiu fiarl öon

Soihringcn gar befohlen, bafe bie Infanterie julefct mit bem Degen in ber ^auft

angreifen follc, „um fclbigem (bem Jembei ba* feuern ,',u oerhtnbern." v) Dir

Dcftcrrcictjifdjcn ©renabierc, bie e* oerl'uchten, bie burcejeinanber getommenen

unb jufammengefd)inoUenen ^reufeifetjen Bataillone füblid) drjotufi^ obne ^tatx

Vorbereitung auf bic befohlene Slrt anzugreifen, um t ben unter furchtbaren Ber*

lüften bureb, ba* ^reu&ifdje ^euer abgeroiefen.tf) Der ftönig fdjreibt trüber:

. . r cette expi'iieuce lui n'-ussit si mal, que soldate et officiers. de mt-me

<^uc le regiinent dr Leopold Daun, etaient couebes devant les bataillon*

prusMens comme s'ils avnient mis les armes ba»: tant le fusil. bifn

inanie. est devouu une arme r cdoutable." yH")

1iofc bieje* SWifterfolge* ber Oefterreid)er fetjen wir ein 3abr*ebnt foäter

iit ber N4$reufjifd)en fcrmee ben Berfucb, ben Bajonettangriff ohne Dorbergehenbe*

treuer burcbjuführen, uou Beuern aufgenommen. ÜBemi ber fiönig über jenen

lUitlierfotg fd)rieb: .tant le fusil. bien manie, est devenn une arme redou-

table", fo lann man nur annehmen, bajj er bem Oefterreid)ifct)en ^eucr in ber

Berttjeibigung nia>t bieielbe SBirfung zutraute wie bem feiner eigenen 3nfanterie

3m neunzehnten 3ahrhunbert taucht ber ©ebanle ber ©tofetaftil mit Ber

meibung be* ^euer* in 2uworow6 geflügeltem Sorte Don ber .Äugel, bie eint

^hörin" fei unb in ben Bajonettangriffen ber Oefterreicher gegenüber bem

^reufeifchen .v>iutctlaber 18G6 wieberholt auf. Xtefe jeitweiie SBiebertebj

berfelben 9lnfchauungen trob aller SBaubelung ber Berhfiltniffe jeigt, bafi ilroen

etwa* Berführeriidjc* innewohnen mufe, ba8 auf lühne ©eifter immer doh

*: Hef). 2t. «t*.
**) «ftt». 1. 6a>l. M. I. 4«H».

***) Wftb. 1. etil. M. I. l.ih.

t i <Mtb. 1- W. NI. 233

tt) Wftb. 1. e*I. >t. III. 248 unb

t+ti Hist. d. ni t. 177Ö Chap. VI. 123
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Beuern feinen Räuber ausübte. ©ar biefe ftampfwcife bod) geeignet, ben

£>eleenmutf) be§ ^übrer§ wie ber Gruppe bcionberS tjeroovtrcteu $u loffen.

$nft jrbe längere ftriebenfyeit bringt $f)rorien l)eroor, bie öor ber prot

tifäen SBirfUdjfeit beö flriege« nidjt Stanb galten. Senn in neuefler Seit

ftngefidjtö ber Serlufte, bie baä 9tngriff3öerfaf)ren ber $eutfd}en im Kriege

1870/71 öerurfadjte, unb nn ber ^>anb jiffemmn&igcr Grgebniffe ber (Sdjiefc-

Übungen einem tünftigen Angriff über bie freie (Sbene, troty ausgiebiger ^euer-

Dorbereitung, ber ©rjolg abgefprodjen wirb, fo frngt e« fid) bod), weldjer £rug-

idjlufj ber grönere unb — gefährlichere ift: jene ibajonettoerljerrlidfung ober

Diefe Verneinung ber grofjen moralifd)en Straft ber Cffenfioe, inSbefonbere wenn
man in $8etrad)t jiebt, bafj bie Verlufte jur ;leit be8 ©tonen Röntge

1

relatib

bebeutenb gröjjer waren al« in allen fpateren Kriegen bis auf bie neuefte 3eit.

Sir. 31 Mi 2. 45*.

^n „Memoire» pour »ervir ii l'histoire de In Maison de Hrande-

bourg
41

*) ftfyreibt ber Äönig: r l,a eavalerie, de meme que riofanterie, etait

composee de treh- «.»ranils honunes. monten sur den ehevaux enormes;

eetaient des colosses hur des elephants, qui ne >-avaient ni inancruvrcr ni

corabattre: il ne 8<* faisait aueune revue sunt. (|ue quelque cavalier torabat

par terre par maladrease: ils netaient pas maitres de leurs chevaux, et

leurs officiers n'avaient aueune notion du Service dt* 1» eavalerie, nulle

idee de la guerre. aueune cminaispauce du terrain. ni theorie ni pratique

des i'volutions qu'il convient ä la cavalerie de faire dam? un jour de

combat. Oes bons officiers etaient des economes qui regardaieut leura

coropaguicb eoinino des ferraes, qn'ih faisaient valoir le plus qu'ils

pouvaient."

«r. 3* jn ^. 45».

SBenn (Srfafy in ben ©liebem notfywenbig würbe, fo burfte au3 SHütfftct)!ca

auf bie ©röfeenoerbfiltniffc niemals ein Wann ein anbere* ^Jferb erhalten,

.fonbern ein jeber SHeuter ba8 $ferb behalten füll, weldjeS er gewinnet unb

roopon er SWeifter ift, wenn gleid) ein Heiner ^>fctb in ba8 ]•* ©lieb 51t

fielen fommt". Slud) follten „ben 9icuter$, weldje bic meiftc Siebe ju ^Sferbe

tjnben, aud) bie beften ^Jferbc gegeben werben."

92 r. 33 $si Z. 453.

^Iu0 einem lagebud) über fiiiumtltdje Uebungen ber 28artenbcrg*Jpufaveu

im Sommer 1755 in ber ©egenb oon (Sonftabt gebj Ijeröor, bau öfters audj

4 3«fl« gebilbet würben.

5)1 r. 34 31t Z. 455.

3)a$ «Reglement für bie ('avallerie unb Dragoner, tuaö bei ben Exercitieu

ßeänbert wtib" üom 17 ttn 1742**; brürftc fid) iolgenbcrmafeeu au$:

„XicieS Exerciren wirb ben CuirassienSKeitern barum gewiejen, bajj, wenn fie

be£ SJintcrd auf PoHtirung fteljen unb bie Xörfer befr(\en muffen, fie fid» in

folgen Dörfern webren tonnen unb bau fie itjr Oicweljr ^u laben wtffen. SJie

I>ragoner aber foüen orbentlid) 511 ^ufe exerciren, wie bie Infanterie exerciret,

mit allen brel ©liebem, bie Bai'onctt« aufgrftedt, unb muffen fie ,^u gu& fo

gut exerciren afö ein ÜNegiment Infanterie."

*) Oeuvres. I.

Oeovrea. XXX. HKi
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«Nr. 35 *n Z. 457.

Sellen Iroljen SBcrttj ber Sfonig auf bie 9ieitau£btlbung legte, jeigt ber

Umftonb, bnfe er bei ber $efid)tigung 1746 ©etjblifc, bamalÄ SWajor bei ben

9?afymer*$ufaren in ^rebnifc, in ftnerfennung ber fyeroorragenben fietfhniaer.

feiner Sdnuabron mit einem üürfifcfyen @fibcl befd)enfte.

Hamern, ber ftcf) in ©ejug auf feine 9iatbid)läge für bie ÄettauSbÜbintfl

auf ScnNiU' i} ef)reii beruft, giebt folgenbe SlnljaltÄpunite,*) bie für $eur

Kjeilung be« bamaligen Sieitunterrid)tS nid)t o^ne ^ntereffe finb:

1. *$er Solbat brauet nict)t al§ bereiter ju reiten, benn ev mufe großen

tfyetlS mit ben ßiigcln, bie er furj fütjren foü, bie hülfen geben, ba fie

ntit bem Sdjentel in Steil) uub ©lieb (ber engen ftüfylung wegen > nid»

gefjörig gegeben roerben fönnen. (£r empfiehlt ba8 Sßome^men ber Unten

Sdmllcr beim leiten auf ber rechten £anb unb umgelegt.

2. $er Weiter fott im „Garroufclreitcir Untermieten merben; fein ty\n$

„mufe auf ben ganten jebe SBcnbung mad)en tonnen".

3. Die ©öfabrone« foflen „oft olme Sattel ertreiren, ober roentgftenS eine

t)ol6e Stunbe manimriren", um bie ^ferbe in Ätzern ^u balten unb abhärten.
4. (£# foll im Sdjritt, 2rab unb ©alopp unb toii^renb beS Springen*

über bic Stange mit ^iiiolen nad) bei Sd-ieibc gc)d)offen werben.

5. SKan foü bie ^ferbe Diel auf ber Stelle parken. 3nbem .^Kilt!*

fommanbirt roirb, foll ber Weiter feft in bie **Bügel treten, ben Oberleib jurüd'

nehmen, baä *$fcrb mit ben ßügeln anhalten unb baburd) auf ba$ £tnter

tbeil fefecn.

9Ir. 3« $u 2. 45H.

Sie 9iettauöbilbuug, bie ariebrirf) bei fetner flaüaHerie erreicht f)at, ftanb

bod) über bem, mag bic Meiterei anberer Speere feiner 3eit letftete. Screnborit,

ber geroiß nidjt ju ben 93erel;rern beä JlönigS gehörte, äujjette fid), roie folgt:**!

«Seine Wcuter ftanbeu allen Wcutcrn, bie jemals ftedjtcnS megen ju ^Jferbe ge--

ftiegen finb, glcid) . . . . fie (bic .MaüaUerie) mar $u jeber crforbcrlictjcn S)e-

roegung in Srab unb $alop, gefdjidt, unb erfüllte bie gorbetung jiemlid).

roeldje ber Qciüercict>ftc Xalttfer bc3 ;$al)rbunbert§***), gevabe ba^umal ar

Meuteren mad)te, ober gemalt trotte: zjebe Sefyuabron, bie nid)t in boüem SNrnic

eine mittäte Don jroeytaufeub Stritten DoHenbcn fann, otjne au$ cinanber

,\u fommen, taugt nid)t ,}um Stricgc.» .... 9?ur feit ber Seit man bie

Offiziere ongeroiejen unb gelcljrt Ijat, bic ^ferbe niebt ju fronen, Ijat ber Ü'dnig

Don Greußen eine monöDnerenbe StaDallerie unb lluge, rutnge, rootjl in Sltbcw

gefegte ^fetbe, bie galopieven, of)nc bi&ig ftu merben iöcü ben 9WanöDern,

roeldje icf) auf allen Birten bcS lobend tjabe au^fü^ren feigen, ift fein einziger

Acuter geftür^t; fie miffen Slnt)iU)cn ju erllettem, roieber baöon beiunter ju

rutjdjen unb über ©räbcu 511 fe^cn. Ueberall, roo ein ^ßferb in feiner ^m)!)^
burc^ fönnte, fomtnt auet) ber Weuter mit itnn burd)."

^Mr. 37 Z. 4«5.

3m %a§vt 1755 mürben $mci ftaoafleric5 (generale Derabfd»tcbet, .roeil ftc

tt)eil8 nid)t mitljame ©egriffe genug gelmbt, 3bro SJiajeftät Sinn ju trcffrn

t^eil^ nidjt r)inrcta^enb gemanbt unb fdjnell ju ^Jferbe geroefen."

»

*) ^arnerp, ©amtlirt}e 6d)üftcn. .^annooer, 17S5. I : „^emertungeu übet tot

^noatene", o. 50 bts 5»».

**) ^etradjtunqen übev bic Hricflöfunft jc. I. 14.*], I5i! u. II. ."186.

***• Xtx aWatfrt>aÖ von eotbfen.
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9ir. 3H *it Z. 40«.

SSarnern berietet:*) „Untere £>uforen fyabtn in gefdjloffenen <£$fabrou$

l'o gut gefodjten, alß bie befte fd)toere Gaoalcrie." Befanntlid) tuiben fic aud)

oft genug mit bemfelben (Erfolge attaefirt, mic Äüraffiere unb Dragoner. 9lber

oudj ble fdjroere SfaOot(erie f)at oft im £>ufarenbienft aiiftfjelfen muffen. So
fcarte $rln$ SWorifc Don Deffau bei feiner (£ntfenbung am 18 ,tn September 1757
nur 2 ftüraffier^SRegimenter bei fhi), bie aflen SlufflärungS* unb Patrouillen*

birnft öerfehen mußten.

"Mr. 39 )ii Z. 400.

Km 12 ,f" 3uni 1743 belobt ber Slönig in einem Schreiben an Rieten bie

uon biefem unb bem föittmeifter ü. OftromSfi angefertigten ÜDiSpofitionen gan$

befonberS. <£r fdjreibt gerbet: „3br follt in^roifdjen ben SHittmeifter* (£ure§

SttegimentS fngen, toie 3$nen bie Fertigung bergletdjcn Disposition« ntc^t

indifferent iein müßte, inbem berjenige Officier. ber einen guten enttourf ju

foldjer Disposition madjet, firf) aud) um fo etjer 511 Reifen roeifj, unb aüV3 gut

disponiren fann, mann er im ernfte joldjc $u madjen nötl)ig bat."

<Mr. 40 Z. 470.

Oberft Sret^err o. ÜentuluS, glügelabjutant be§ Slönig«, reidjte ihm am
l
u

." 3uli 1755 auf feinen 'öefebl eine Dcntfdjrift, entbaltenb SBemertungen

über ben töaüaflerlebienft, ein. 3n bem fran^öpidjen Wnfdjreiben jagt er:

„Le inetier de la guerre est inupuissable. raretnent on arrive ü une certaine

perfection, ce n'oat que vous Monseigneur, qui a ce Bonheur.
1
* Die Sd)rift

ift im SBefentlidjen al$ eine Sbiebergabe Don 9lu8)prüd)en bc$ SönigS anju*

je^en, toie fic SentuluS in feiner Stellung im Saufe ber 3ahre $u tjören

unb ju fammcln (Gelegenheit Ijalte, At)n(id) ber 3nger3lebenfd)en Snflruftion

(uergl. Slnbang SRr. 20), bod) erftreeft fic üd) nidjt roie biefe auf (Jinjelbeiten

ber «uSbilbung unb auf gormaleg, fonbern nur auf bie angeroonbte Xaftif

ber UaöaHerie.

mv. 41 *u ^. 47«.

Die Sßreu&tfdje 3nfantcrie fdjeint beim Bajonettangriff ebenfalls geiebricen

ju tjaben, roenigflenS gefeint) bieg 1775 naef) bem ©eridjt bcö (£ngltfdjen Slr^teS,

Dr. SWoore, ber ten fterjog bon Hamilton nad) Berlin begleitete, bei ben

griebenöübungen. Der fiönig mar ber SWeinung „bog Schreien unterhalte ben

SWutf) ber SRannfdjaft unb halte fie oom (^ebanfen ber Gefahr ihrer Sage ab."**)

ÜßaS gefdjrieen tourbe, ift nid)t &u ermitteln. Unfer „föurrah" fdjeint fid) erft lorihrenb

ber 93efreiung$friege allgemein eingebürgert 311 haben. Dod) mar ber ^urrahruf

fd)on ütel früher al§ ftefc* unb 3°öbruf befannt***) 3n ®efed)t bei

Gödern am 13Un_ Slpril 1813 fchrieen bie Öitl)auifchen Dragoner, al* fie bie

Rranaofen (jum erften SÖJal) attadlrten: „SBart, wart! ^Jafft auf, pafft auf!

3(jr follt bie ©(hmerenoth fliegen!" ^ilm 19"n 9Wai 1813 bei Slönigßmartha

riefen bie 1"" unb 2 U " Dragoner unb bie Sri)lefifd)en ^»ufaren fd)on „$urrah!"f)

lieber bie @d)lad)t an ber $ta|jbach crjdhlt ©enerol SDiarbot in feinen SDiemoiren:ff

)

*) ©äinmtlid)c <Sd)nftcn. 1. 5. VI.
**) Äbvifi beö flcfcUf(f)aftltd)cn bebend unb ber 2ttten in ,vranfrc'tö), bet ©d)roci3 unb

Xeutfdjlanb. ^n ©riefen entworfen »on ,

x
\of>ann Uioore. 9lu«S bem iSnßltfdjcn. i'etpjifl, 1 77!».

***) »erat. ,,'WiUtÄr iBoöjenblan" ^tr. 8 oon 1898 £\\ unb bie bortigen

vMuroeife auf bie ÜüÖrterbüöjier oon Harber, Wrimm, ilbelung unb Campe.

f .1 v. TDitfa, Grinnerungen auö ben labten 1812, 13, 1-1 unb 15. (^umbinnen.

lH2f). ©. 55 unb 75.

K) M.'.mnire.» du ^iicn.l B de Mnrlmt, Paris, I>il.rairir Pl.m. mH. HI 2i»l.
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672 .'in bang.

„Allore, un hourra geuetal Ion«;» contre no* truupes le« 20 000 cavalier*

ännemis, qui nous rejeterent en desordre vers la Kaisbach.*

92r. 42 *u Z. 4hl.

(Sine anbere 33erroenbung ber ttttacfe en echiquier muß ber WerfamTbiafot

falber ermähnt werben. §ie fano im Säger bei Steifte im September 1762

ftatt. Der ftöntg ^egte ben S3erbad)t, bafe Dffterreidjiidje £friere fid) atf

„Sufäouer" in Gioil eingefunben bitten unb aud) bann unb wann bie ber

Örenje nahe gelegenen Stanborte ber Gruppen befugten.

^Jt. 2 djimaia) 5 Coc. IBartenbtrg«

Mür. ftuf.

5 «S9C. Hartenberg frui.

„Die Regimenter tiabaUcrie marfdjiren morgen fämmtlid) lintö ab. &
rafrb roieberum aufe bem Centro nach, beuben 3lügel« deployirt. Die 1* Esquad.

hon Kyaa unb bie letzte oon Schöneich modjen bae Centruui. (Ed rietet fid)

nflen8 nad) bem redeten ^lügel. Die 15 Esquadr. Husaren roarchiren Unter

jpanb oon ber Colonne. (E* foü eine attaque gerobe auf} gemodert werben

§113 beim »ollen ^bro SWoieft. 2 Esquad: aufe bem bunteren £r»fM auf ben

(inten Ölügel bidjte an ba* 1". heranziehen. «Sowie fid) bie Linie ebranlirei

rüden ftc tn$ erfte Dreffen oor um ben fteinb 51t debordiren. Alsbann jofl

bie Cavallerie ein manoeuvre matten pur um baten ^ujdjauern einen blauen

Dunft bor $u mnd)en, wenn etronnn öiterreid). ofKcicrs motten $u gegen feon

©clbigeS foll barin beftetjen, bie beuoen Reg. bon Gessler unb Kyau traver-

siren HnW unb nehmen hoppelte Intervallen. Den? Reg. von Schönaich unb

bie 5 Esquad. Pon Wartenberg travemren red)t£ unb nehmen gleid)füQ*

hoppelte Intervallen. Dieje 15 Esquad. 2 ,£" Dreffen* ridjten fid) auf bie

Intervallen Vn treffen*. Darauf loli baS l
te treffen eine Attaque im Zxabt

modjen, mittlerroede faljien bie 15 Esqundrons be« 2,tn Dreffend burtb, bie

Intervallen be$ l
,,n Dicffenö burd). Dii'K« Manoevre ioU in benen Garnison»

fe^r gerühmt unb oor wa$ o^noergleidjlidje« baauSgcftridjen »erben*.

«Mr. 43 *u Z. 485.

Die Muffen fjotten fdjon feit *$cter I. bei ben Dragonern 9regimenh*ftüa*e,

fogenannte (Einhörner unb Keine ^oehornfdje) gRöijer mit berittener SJeoiemrog

Äud) bie (Englänbcr führten feit
vlWarlborougb, bie 3d)roeben feit ©uftao Äbolf

Qtejdjühe mit berittener $ebienung bei ihrer annotierte. Da8 $erbicnft ber

erften (Einführung reitenber Artillerie ift aherbarum bod) griebridj

bem ©rojjen jujufpredjen. beim bei nfleu anberen Armeen hnnbeltc e$ fttt)

borbem nur um eine 3utbeilung hon ©efdjuhen jur Stciteret, aber

ntdjt um (Errichtung einer felbftänbigen reitenben 9frtillertetruppe

9ir. 44 *u Z. 48».

(Eine Aufffeflung be« Oberften 0. £>o(hmanu aud bem 3at)re 1756 betreffen*

bie SluSrüftung einer Wrmce mit ©cfdjüb (obgebrurft in SWaltnoro§ti unb

93onin, ©efd)id)te ber 39ranbenburgiid)^reufjifcb,en Artillerie. Berlin, 1840-42.
I. 42) fdjlägt für je 2 »ataiUondgei^ü^e 9 »anoniere, 7 Bimmerleute »or.

(^ler Äür. Äoau Mür.

ü>ctt>mar £>uf.
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3tnl>ang. K73

3)ie 14 3immerleute, bie fi$ im ©anjen bei ben betben ©renabier*

Shmtpagnien eine« ^Regiment« befanben, mürben im äRobilmadmngfrfafl auf bic

5 ©c}d)ü&e ber beiben Bataillone unb ber 2 ©renabierStompagnien öcrttjeilt.

SBiele Regimenter Rotten auc^ nod) „aufjcretatBmfi&tgc 3in""«!eute."*)

«Wr. 45 jn Z. 490.

Angaben hierüber enthält aud) ba« rJacobü^e Collegiuin", eine #anb*

fdjrift, bie im Befifte ber Ä. Bereinigten Artillerie* unb §ngcnieuTfd)u(e in

(lt)ar(ottenburg ift (3tergL3ätm§,<3ejd)icbte berRTiegfrmificnfdjaften jc, 111.2351).

(Ein ^roeited Gjtemplar, mobl Don cinrm Sdjüler ^ncobi« nad)gefd)rieben, befiubet

ftd) im Jt. 3eugl)aufe $u Berlin, betitelt: „Abtwnblung pon ber Artillerie Pon Lieut
Jacobi in befjen Collegio deiuonstrirot de anno 1754." Warf) ber Wanglifte Pon

1757 mar jacobi Öeuermertelteutcnnnt im I. Bataillon besSclbartillcrie'SHegiments.

dr ^at fid) gro&e Berbtenftc bureb, feine Unterfudmngen unb Bortrflge über bie

Slugbatjn ber ©efdjoffe unb über bie Xrefjroobridjeinlidtfeit ermorben unb bie

gan$e ©d)iefjlef>re ber ^renfeifdjen Artillerie roificnfcrmfilidjer gefaltet, namentlid)

nud) burd) feine Borfcrjlfige bejüglid) be« S)emontiren3, be« Witodptirene unb

beÄ 9Rid)ten§ ber SWöifer. ^ueubi ftaib im ©icbcnjähjigen Ärieg ben £>elbentob

bei ber Belagerung Pon Clmüfo 1758. SMeMau melbete bie« bem Könige mit

ben SBorten: „(friert SJiajeftät Ijabcu in felbtgcm einen fe^v gefdjirfteu Artilleriftcn

oerloren".**)

5Wr. 4» %n 491.

lieber SBiebemann mad)t ©dieelen folgenbe Angaben: SBtebemann mar ein

Detter be* berühmten Submig SBiebemann in Tiesben, bc* ©diöpfer« be*

6tanbbilbc* Auguftö II. (5r mar iiityer Sad)fif$er ^Irtiflcvirlieutcnant gc*

tuefen unb bon Ifnglanb unb ¥iMen nad) Berlin gefommen. $ier batte er eine

eigene SBetlftatt augelegt unb nein Stönigc 40 $nalcr monatlichen 3ufd)"fe

erhalten. SBeitereS finbet fid) in ben Angaben über SBiebemann in 9KaHnomett

unb $onin, ©efdHcbje ber Brannenburg ^rnt&ifdjen Artillerie. IT. 79.

Söiebemann Ijatte feine (frfinbung im $crbft 1753 bem Könige angeboten.

Sein Bater follte in SBien ät)nlid;e öefd)ü|jc für bic Ceiterreidjifdje Artillerie

angefertigt tjabeu. Ter Slöuig t>a ttc SBiebemann erft burd) SBinterfelbt im Beifein

BalbrjS Pernefymen laffen, um genau $u erfahren, roaS an ber Sodje fei.***)

*ir. 47 ja 3. 493.

<&» ift nidjt unroabrfcfjeinlid), bafe bie Anregung $um Berfud) mit tiefen

.ovalen Jfanonen" burd) ftunbidjafiernactojidjtcn gegeben morben ift, bie bei

ffönig au« SHufelanb erholten Ijaben mag. 9fod) 3ät)n«, ©cjdjidjte ber Jhieg«*

wiffenfdmften jc., III. 2350, ftnmmte ber ©ebonfe biefer töonftruttion Dom
Oberften p. £olfemann. Tic Muffen traten 1757 ttmtiäcblicb mit foldjen ©eidjühen,

ben fpgenannten Sdmroaloroa f) auf. Sic hielten bie ftonftiultion fo gebcim,

bog bie SDiünbung burd) einen QDedet mit Borlcgefdjlofe permaljrt mürbe, ftönig

griebvia^ lieg bie 1758 bei 3^rnborf erbeuteten Stüde oor bem Berliner ß^xg^aufe

aujfteüen, mit ber Ucberfdjrift: „öier ift bad grofec UWnfterium ber puffen ju

fefyen." ^ie eroberten ffloijre mürben nod) mätjrcnb be« Siebenjährigen Kriege«

umgegoffen.

*) Me^. <St. 3lrd). 5)Jinütfitbanbe.

**) o«l)n^. «Wa)ta)te bet Mriegewiffenfhaften jc, III. 2354.*) (Üf^. et. »rd).

t) $efa)rtc&cn in Steife, ^entrflge w Jtricg«(unft ic, 11. Siiirf. Iier ftelbjua. v.w

^abre 1758.
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Wr. 48 *» 407.

(Sm Hnfdjlag be* Cberften 0. §olfomann für bie e$elbartifleric einer Ärmer

oon 35 Bataillonen 45 GSlabronÄ beregnet 100 ©efäüfcc unb jroat

10 Spfünbige, 30 6pfünbige, 14 12pfunbtfle, 6 24pfünbtge Äanouen,

3 lOptünbige $>aubityen, 2 lOpfünbige, 2 25pfünbige nnb 3 oOpfünbige

Dörfer. Xa^u waren 246 Sagen, 1470 ^Jferbc, 670 Änedjte nötlng.*) San

bicfeu 3Bagcn finb 125 für Artillerie^, 84 für InfanterienÜHunition (l Sagen

15 000 Patronen) unb 7 für ÜaoaUeriesSNunition (1 SBagen 21000 Patronen»,

beftimmt, 2 ju Klinten* ""b Äarnbinerflcineu
. (jeber ju 40 000 Stürfi, 4 ju

Sdjanjjeug, 2 l'unten. 1 $u ^etarben, 2 $u „Seuermerfiactien" unb fiabo*

ratorium, 14 ju Borrfitben (9?ufjkf)o(j, Xaue, Gifen, pfeifen, J^eer, fielen),

al§ ^elbjcrnnieben ?c , 1 als SMebijinmagen unb 1 $um ftouragefjolen.

Mr. 4» *n Z. 501.

3n ber „Disposition, n>ie c8 bei oorgeljenber Batuille bep Seiner Sorna/

li<tjen SWojeftät in l'reusson Armee unperfinberltdj foß gehalten werben ..." Pom

V™ Sunt 1745, Oeuvres. XXX 145, ift getagt, bie ©efcrjüfce foüten „olnigefäljr

200 (Edjntt oor ber l'inie beö erften Greffens aufgeführt werben", Tie Bo^

tntQonSgefduitie finb mit in bie Beftimmung etngc|'rf)loffen, fie ift für biefe

aber burdj bte fdwn angeführten fpätcren Bcfttmmungen aufgehoben, $ür bie

fd)wereu Batterien mag bie genannte Entfernung aber aurfj 1756 nod} aö

Anbalts-punft gegolten t)aben. ferner ift bort gefagt, bafe ffimmtlidje ©efebü^c

„auf bret al* General-Signal aus ber SW»tte gegebene (£anonenfd)üfie mit

®efd)Winbfdntffen beu fteinb in Coufuaion ju bringen fo lange continuiren

(ollen bi§ ed Seine Jiüuiglidje ÜWajeftät burd) Tero (Jeueral-Adjutanten inhibiren

Iftffet". Tiefet Eröffnen unb Abbredjen be$ §euer$ bot ber ftönig aber nodj

bem ^weiten ftttege offenbar feinen höheren Artillerie Offizieren, bie mit einbeit*

lidjer Leitung ber ferneren Batterien betraut waren, jelbftänbig überlaffe«

(inblirf) fagt bte genannte Tidpofition: „Die Artillerie- $anptleute unb Lieute-

nants müffen bie Ganonen felbft rieten unb fid) nicfjt auf bte gemeinen ©anoniere

Perlaffen".

Mr. 50 in 504.

3«i ber HUtoiiv de la guerre de sept aus fdjreibt ber ^öuig pon feiner t$elt>*

inttÜeric bei Beginn De3 toriegeä: „II etait bien exerce et eu bon etat, mai*

trop peu nombreux pour la profusion dartillerie et de bouebes u feu que

la mode introduisit bientöt d«u* les armees," femer Über bie ftieorganijatun

Der Cefterreidnicpen Artillerie buref) beu dürften fiiccr)tcnftein : „il port* ce oorp*

ji six batailloue, et l'usape des canons a cet abus inoui auquel il est parvenu

de iios jours*. 3m äHilita'riidjen Xeftnment Don 1768 ^eiBt e$: „Depuid 1»

derniere guene l'artillerie a ete pour IV-tat un abinic de depense."

91 r. 51 Z. 506.

Ter 5clbmarfd)all 953alli* war in ber 9?ad)t Pom 22*ttt ^um 23',f" 3ult 173S»

mit ber &a iferlidjen Armee auä bem ^ager bei ©in^a unweit Beigrab aufge

brocken, um ba8 Jürfifdje ^>eer, baö fid) bei Ära^fa**) perfammelt ^atte, on

^greifen. Tie Apantgarbc beftanb au8 ben ^ufaren-Siegimcntcrn fiurolpi trab

Teffemfi), bem SVüraffier«9tegiment S 11 ') 011" ^»'ff^r Dcn ®aPor>enDragonern
unb 18 ©renabier Kompagnien. 3t)* folgte Salli* mit ber JfooaUerre, hinter

*J 2)te Äncd)tc toaren lebiglta) ^ah«r, feine ©olbaten.
** Stxa^ta, «ro<jta, Wroßfa ober Wtußf« füblia) »elgtab.
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flu ha iifl.

biefer, mit einem Slbftanb Don mehreren ©tunben, blc Snfantcric unb 21r*

tillerie. 9?ad) Xura^fdjrettung beS XorfeS 3tocibrücf führte bet 9)iarf$ burd)

eine Sd)tud)t mit fteilen bewal beten Slänbem , bann über eine 2lnt)öf>e,

bereu $änge mit SBeinbergen bewachsen waren; an ifyrem jenfeitigen Juße
liegt baS Xorf ftrafofa an einem tiefen Söadje, ber in bie Xonau münbet.

Tie Siirfcn gelten bie genannte 9lnf)öf)c mit Infanterie befefot unb empfingen

bie au8 ber ©d)lud)t ^erauStretenben ^ufaren mit fo heftigem geuer, baß fie

Sebxt matten. SBalltS, ber mit mehreren ©encralen an ber ©pifoe beS 9iegi»

mentö 3o()ann ty-dfti) marfd)irte. führte bicS Regiment unb bie ©aüorjen-

Dragoner nuS ber ©djludjt unb lief} fie aufmorfdjiren. Xic ©renabiere folgten

unb trieben bie Surfen einige taufenb ©duntt in ben SBeinbergen aurücf. Xodj
war mittlerweile £ürfiitf)e 9icitcrei in foldjer Stfenge erfreuen, baß bie Dragoner
bie Sluctjt ergriffen unb baS ftüraffier=9iegtment bollftänbig umringt mürbe.

Die feinblidjen SHeiter bcrfolgten baS Regiment ©oDorjen bis in bie ©djludjt

unb Rieben eS ^um größten Xfjeil jufammen. Xie gluduMgeu unb it)re Sfler

folger brauen in bie nadjfolgenben £aDalIetie*9tegunenter beS ©roS ein unb

brauten audj biefc in Unorbnung. XaS Regiment Sodann ^alffn, baS tapferen

Siberftanb geleiftet Qatte, mürbe faft ganj aufgerieben, giinf ©eneralc, barunter

bie ^rinjen Don SSalberf unb öou Reffen^einfel?, fielen. ?Iud) bie ©renabicre

in ben SBeinbergen Ratten firf) mit großer Xopfcrfcit behauptet, bis eS bem
^rinjen Don ©ad}fcn-t>ilbburgl)nufcn gelang, einige iöataiQone Infanterie au«

bem Xefilee ^eraugjufü^reu unb ein Warree bilben ju laffen. ©o üou>g fia)

ber Slufmarfcf) ber Jfaiferlirfjen nad) unb nad) unter bem fortgefefcten geuer beS

SeinbcS unb oercfnjelteu ^orftößen feiner Reiterei. s
Xflit CHnbrud) ber Xunfcl*

f)cit hörte baS (Mcfcct)t nllmäblid) auf, ofync baß ein allgemeiner Angriff unter?

nommen worben wfire. 3BtHt)rcnb ber 9iad)t ließ SöalliS in aller ©title ben

9?ftd>g antreten, ben er am 2 Vun 3uli bis in bie oerfdjauäten l'inien üor ©elgrnb

fortfebte*)

Mr. 52 *it Z. 510.

McutuluS fdjlägt in feinen „^öemerlungen über bie ftaüallerie" üor, bie

Selbmann einer ^rmee immer auf (Entfernung eines Xianonenfd)ufieS Dom
erften treffen aufjufteücn. Xie üor ber 2inie ber ftaüaücrie ftefjenben £>ufarcn=

ftelbmadjen werben and) in ber Siegel ungefähr fo meit ab gewefen fein.

& miß bagegen nur eine fiinie ftelbwadjen öon Jlüraffieren unb Dragonern

oor ber gront, bie .<du)aren'gelbwad)en aber in glanfe unb Würfen haben,

genier fdjlagt er oor, bie Slblöfungen um DJittcrnadjt lunnu^ufenben unb

bis XageSanbrud) neben ber alten ftelbwadje fteben $u laffen, bamit um biefe

toa^rfd)einlid)ftc ßeit eines feinblidjen Eingriffes bie SBereitfdjaft größer fei.

Mr. 5» jh 3. 511.

Xie ^rigabemajorS maren ©encralftabSoffijiere im Monge oon Sicutenant*

ober .£>auplleuten. 8ic blieben bei ifyrer (Ernennung jeboct) ^äufig ibjen bis-

herigen Siegimentern jugett^eilt. 3- © erhält am 8Un gebruar 1753

„ber ©rigabemajor unb Üicutenant oon Stjboro Dom I. 33ataillon ©arbe

einen Urlaub bewilligt. " 3u ben Obliegenheiten ber SkigabemajorS ge=

Nörten hauptfä'^lid) bie s
»lufftel(nng ber a)?ar|"d)routcn, Xage^liften, Rapporte,

^erpflcaungäliauibationen u f. w. gür eine ftrmee würben mehrere S3rigabe«

*
) (9ef)eime 5iad)ridjten oon bem itriege in Ungarn in benen ^elbjügen 1737, 1738

unb 1739. »u« bem ^ranjöfifajen übetfeßt. vcipjifl unb ^rotdau. 1772. — Histoire de
Ia giierrp des Kusses et des Impcriuu.x rontre Ks 'J'un-s. Paris. 17*0. II.
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majorS ernannt. Wact) 8cbeelen$ lagebucb, traten bei ber ju ben grofeer

£>erbftraanöpern im ©panbauet finget 1753 jufammengejogenen Srmee Den

44 OOO *Wann*) 4 93rigabemajor$ Xieuft: w beti bet 3"fanterie testet Slügfi

Lengenfeld, linfet Sydow, ßaDallerie: rechter ölüpel Capitain Stents, linfn

$raf Anhalt." X>iefc 4 Offiziere waren fämmtlicb. glügefcfcbiutanten.

91r. 54 *u Z. 514.

Xer Xienft bei Jruppen, indbeionberc ber &ujaren, auf ben Söinter*

poftirungen war, wie eifid}tlid), fchr fireng. G$ fehlte aud) nid)t an SJörglcxu,

bie über bie hohoi Slnforberungen beS töonig« Nagten unb behaupteten, er richte

bie Äaoallerie 511 Gkuitbe. 3» langen Mricgcu litten bie ^ufaren Regimenter

aüerbingS unter ber uiangelubeit SHinterrurje unb erreichten nur in seltenen

Jiiüen ihren Pollen Skftanb au 2Manufchafteu unb sterben bi£ jur Crröffnung

bed fommeuben ^elb^uge^. Allein ber JR einig war mit poüem 97ec^te für foldje

.«lagen taub. Uebrinatd würben bie auf ^oftirung befinblidjen Struppen auch

für ihren harten Xienft befjer abgrjunben unb üerpflegt al$ bie anbem. £er

gemeine 3olbat empfing ibiot unb tfleiid) umfonft; in ^eiubeölanb mußte ^eibefi,

aufjetbem aud) $)ier, Pom fianbe geltifcrt werben. Xie Slapitainö unb <Subaltera-

Offiziere erhielten, wenn bic ^ofttrungen im eigenen fianbe waren, eine „pro-

portionirtc (irntification, auftat ber gewöb/nlid)en hinter Quurtiers-Douceur».*

3n fteiubcälanb aber empfing ber bie gan&e ^oftirung fommaiibuenbe ©eneral

15 000, (Generale ber Infanterie ober MaoaUeric 10 000, öenerallieutrnantf

7000, öeuetalmojor* 5000, .^nuptleute unb ditttmeifter 1800 bte 2000 unb

fileutenontS 100 Maten Zulage. *•')

9)r. 55 yi Z. 523.

£cr Siönig ()at fieb, mit beut ^toue ber Errichtung foldjer ^reibataiOouc

idjon öor bem ftriege getragen. 3n ben r Pentes et regles
u

fdjrcibt et im

*?lbfd)nitt „De ee t[\\o Von p»ut oppos»*r aux troupes legeres de la Reine de

IIüiigrio
u

: „On peut opposer hiiBsnrds m hussards, inlnuterie » infnnterie;

mais eonune nnns n nvoiix pas d'infauterie legere, il faudra penser f»erieu*e-

ment, avec ie tetnps. de s'en lormer d'artiiieielle. On pourrait facilement

former un ou deux n'ginienl* de de*erteure i'runyais, et trouver de vieux

ofÜcierg, <pii ont et»'- enveloppe* dans la dt-rniere reduetiou, pour lee Com-

mander. (Ys gen» nc doivent Iahe <(ue des paitis, soit pour impiieter de*

grand' gurd»s, d«s detacheiuetits, soit pour enlever de petits corps mal postes,

en un inot. le service des eompagnieA franches." Sübonn Weift et borauf

hin, bofj im eigenen Üanbc bie leidsten Oefterreid)i|d)en Gruppen ben 'ißreuBijchen

immer fibei legen fein würben, weil bie ©cjchaffentjeit beS fiaubed (Böhmen nnb

IVahren) fie begünftige unb ihnen j. 33. auch, bureb, bie ^arjlrctct^cn Vebenemittel

fiieferanten, unter beneu SUmbfchafier nicht $u eitennen feien, ftet« gute 9?atfc

richten jugingen. (Schließlich t)ebt ber Jlönig bie Jßortheile hemor, bie bem

eigenen £eere auö bem SBorbanbrnfein ber zahlreichen leichten Gruppen bes

gembc* baburd) eiwüd)fen, bafe bie flänbige $)ebrohung Gruppe unb Cffi^iert

bie ©efahr mehr ueradjten lehre.***)

^r. 56 jit Z. 547.

täv würbe alfo hier flügelwcife aufmarfchirt. Xementfpred)enb ift bk

l£iutheilung ber brei ÜDiorfchfolonnen getroffen: ^ei ber itnoallerie etft bie

*) «erfll. S. 597.
**j w. y. xxvn.

***\ ^orfll. Wftb. fe^lfchr. Jb. 27, 3>. 318.
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(£äfabron£ beS erften JreffenS, bann bie in$ jroeite treffen fommenben $ieten=

jpufaren, julefct bie 9iotbenburg»2)ragoner, bie als SRefcroe jrotfcben bem jtoeiten

3nfanterietreffen bereit gefteQt »erben foUen. ©et ber regten Infanterie»
folonne erft bie 3 Bataillone ber regten ftlanfe, bann bie 7 beS redjten

SlügelS beS erftcn Greffens, bafjer bie Sljeilung be$ ^Regiments Xobna, hierauf

bie 4 Bataillone rechten ftlügelS beS jmeiten Greffens. Bei ber linlen 3n*
fanteriefolonne erft bie 7 Bataillone bcä Unten §lügel3 ctften XreffenS, bann

bie 3 Bataillone ber (inten glanfe, julefct bie 4 beä jroeiten treffen«. Xer
flufmarfd) gefchah auS ber gefctjloffenen «ßelotonfolonne nach ben Beftimmungen
beö 9?arijtrage8 oon 1748 $um Reglement;*) nur mürbe auS größeren Kolonnen

erft in SJioifionen, bann in $albbataiflone, bann in BataiUone, fchjiefjlid) in

treffen aufmarfdjirt $>abei jogen fid) bie Setenjüge ber Bataillone, fcbon bei

Beginn beS SiufmarfcfyeS in Eiüifionen lintS ober redjtS, nad) ber Wufmarfchfeite

heraus. Xiefcr ttufmarfö entfprid)t fct)on öollfommen ber am 14««« Sluguft 1748
ausgegebenen „ Snftruftion für bie ©eneralmajorS oon ber Infanterie" unb

mar offenbar eine $ro6e, bie ber König tjier mad)te, mäfjrenb er fich, mit ber

Ausarbeitung biefer Snftruttion befdjäfttgte. £ort Reifet cS: „3öcnn mit Di-

visions auimarchiret tt>irb, fo Rieben fid) alle Bataillons ber Colonne, fo jum
erften treffen gehören, UnlS, bis auf bie Tete, meldjc gerabe au« marchiret . .

.

SUSbonn mirb commandiret mit falben Bataillons aufjumarchiren ; fobann

Rieben ftct) bie Bataillons immer mehr linfS . . . $>ann mirb mit ganzen Ba-

taillons aufmarchiret, unb bie Armee formiret fieh en bataille."

•Jir. 57 ju e. 548,

Unter .,colonnes renversees" ift 51t berfleljen, bafj bie SßelotonS, bie in beu

nad) rürfroärtS abmarfdjircnben Kolonnen üorn fein foflten, je nadjbem man
nactj bem 8™"lmod)en ber entftefjenben Kolonne ItnfS ober rechts abmarfdjirt

fein rooHte, SHcdjtS* ober ÜinfSumfehrt fdjroenfteu unb afle anbern in

gleicher 2Beifc folgten. £ier fcfjrocntten alfo baS linfe ^lügelpeloton oom
II. Bataillon BogiSlnö (Edjrocrin als $cten=Bataiflon ber Kolonne beS redjten

Flügels unb baS linfe O^ügcfpetoton beS II. Bataillons ^erbinanb als Xeten*

Bataillon ber Kolonne beS linlen ÖlügctS ^uetft SintSumtebrt; alles Uebrige

folgte in gleicher SÖeife, unb fo nudelten fid) beibe Flügel ber Slrmee in bie

SWarfdjtolonne nad) rürfroärtS ab.**)

Nv. 58 ju Z. 565.

SWan f>at fdjon im ^reufjifdjen Singriff in ber ©djladjt bei aWollmifc

eine beraubte 3lnroenbung ber jdprägen Sdjlachtorbnung $u eitennen geglaubt.

^üerbingS blieb ber linfe ftlügel beim Boirüdcn nad) bem Slufmarfch nörblid)

^ampifo—^euborf***) oerfagt. 2)od) ift jur ©enüge nad)gerotefen,t) bafe biefc«

Berfa gtbleibeit rein jufällig luar. Xie SBorte be£ Könige in feinem

Briefe oom 23 ,,en Slpril 1741 an ben dürften Ceopolb Oou S:effau: „SOiein

Unter ftlüget ift bcflenbig jurüfe geblieben unb baS $refen nu^r eigentlich auf

bem rechten ^lügcl genjefeen", fomie feine SIeußcrung in ber Histoire de inon

temps: „nous avions refuse cette aile (gauche) ä rennemi u
ff) unb: „cette

aile (gauche), qu'on avait refuaee ä l'ennemi
41

fff ) bemeifenfeineSmegSbie
abfielt beS BerfagenS. Xcr linfe ftlügcl tvar eben burd) ßiifatt jurürf*

*) »erat. e. 410.
**) flergl. Öftb. (gjlfdjr. $. 27, 5. 332.

***) Öftb. 1. Sajl. St. I. SJlan 2.

f) @itb. 1. ea)t. Ä. I. 395 biö 899 unb KnQang ^Jir. 147, 3 . 455.

tt) Hist. d. m. t. 1746. S. 227.

tft) H»8t d. m. t. 1775. Chap. III. 75.

«ri<fl«8f^J4lIi^c Ctnjrif^rtflfH. V. (^tft 28,80.) 19
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geblieben ober „refuse". £>er IfÖnig betont 1746 bei ber erften SRieber-

fd)rift feiner „^iftotre" tobelnb [einen metb°bifcf)en $ufmoTfd) unb ben

baburd) entftonbenen ßeltoerluft, e« muß bafjer mit »eftimmt^eit an

genommen werben, baß er es Ijerborgehoben haben mürbe, wenn er ben

linfen ttlugef bemußt unb abfid)tlid) fturüefgebalten b^tte, um fu

mehr, ba ja gerabc &u biefer 3 e *t fdjräge ®d)lachtorbnung feine

($ebnnteu befonberä befd)äf tigte.

Bon einer SBerftärfung be« nid)t berfagten regten 5lfigel3, wie fic ber

Jfönig fpäter für bie fd)räge Sd)lad)torbnung empfiehlt, tonn bei SRoHroty gleich

faUS nid)t gebrochen werben. Xie fcoantgarbe unter ^Rothenburg, 4 &£fabroit£

(Srenabiere $u ^Jferbe unb 3 ©«labron* $ufaren, bie ben Befehl erhalten

hatte, ^inter biefem ^fügcl Hufftellung nehmen, bebeutet feine auv-idjlag

gebenbe Berftfirfung. 9ln 3nfonterie ift ber rechte glügel nit^t beritärfr

roorben, unb bie Bermenbung fernerer Sirtilleric in ber 92fir)e biefe« glügels*)

fällt menig in« ©emicht ba bie „borbereitcnbc" ©itfung biefer 2Baffe ju jener

3eit ju furj mährte.**)

Bor?lllem fanb (ein Uebcrflügeln bes feinblichen linfen glügclf

ftatt, BB unb EE. $er Singriff ber ^reußifchen Infanterie traf nur bie

3ront be« Oefterretehifchen gußoolfS, F F. $er Borftoß, ben ©t^rncrin mit

einem Xt)eil ber Infanterie redjten 3lügel8 unternahm, nadjbem ber Äönig ba?

©cbladjtfelb uertaffen hatte,***) lag in ber 9?atur ber (Sache. Singe griffen

mußte m erben, menn bie (£ntj<heibung ft<^ nod) $u (fünften ber Greußen

menben foßte; ber rechte Flügel mar infolge &uffitligen Aufenthaltes be§ linfen

uäljcr r)eran, folglich Ijicfe e$ flnfaffen mit ben ßräften, bie junfle^ft jur 55er

fügung ftanben. dagegen mürbe ber rechte Oefterrcicrjifcfye Snfantericflügcl Dom

^reußifcheit linfen auf Slnorbnung (Sc^roerinS umfaßt, f) unb eben bieü

Umfaffung entfdjieb bie (Schlacht, n icr)t bie frontalen Stöße auf

bem rechten Flügel. 3)a8 Urteil be£ Sönig$:ff) „Le rnarecbal de Schwerin

fit alors uu mouveraent avec 8a gauebe qui Ia portaii sur le flaue de 1'ennemi.

et qui decida la bataille. S il l'eüt pu executer une beure plus töt, il eparguait

la mort ä uue infinite de braves gens
u muß hierfür moßgebcnb bleiben,

menn er auet) nid)t Slugenjeuge gemefen ift, benn felbftbcrftänblictj ift i&nt

boct) bon ben Slugcnjeugen genau berichtet morben. Xiefc furj na<h

bem Kriege niebergefd)viebcnc 5>arftettung mirb bureb, ben SBortlaut ber fpfiteren

Bearbeitung fff) beflätigt. Xoctj mürbe bie Umfaffung nur bunt) 9?ety$fd)roenfai

be3 linfen ^reußifdjen 3nfanterieflügel8 herbeigeführt unb fann ntct)t al£ fct)röQf

3d)lad)torbnung bezeichnet merben, ba fie erft im legten Slugenblicf angejr^

morben ift. (£$ ift aber möglidj, baß bie bei 3Wiifltut$ juffillig entftanbenc

fd)räge 9tid)tung ber ^reußifdjen ©d)lad)tlinie beim König, mic fd)on früber

angebeutet, *f) ben öebanfen an eine fd)rög anjufefjenbe Slngriffsfront angeregt

Ijat, unb baß auS biefer Anregung bie erften Anmeifungen hierfür, bie er &mif<ben

1741 unb 1715 gegeben r)ot
#*ff> entftanben ftnb.

*i ©ic befanb fia) naljeju uor ber SKirie ber ^rcupii^en 3ä)laä)torbnung. orwi.

Wtb. 1. ®d)l. Ä. L $lcm 2.

**) i'cral. 2. 503 unb Wftb. 1. Sö)I. Ä. I. 398 unb 399, monad) baö ^twt
juerft auf 1S<M) m siemlid) roirfungSloS roar; fpäter auf 1200 m mar bic ©iefuna gnt.

boa) nur fo, „bafe Stciter unb Werbe unrufjig 8" werben begannen"

.

**«; Öftb. 1. 6*t. Ä. 1. 407.

v) (rbenba. 410.

-5-t) Hist. d. m. t. 1746. 6. 228.
vff) Hist. d. m. t. 1775. Chap. III. 75.

•t) «ftb. 1. SoU Ä. I. 3(nt)ang 9?r. 147, @. 456.
*++) ^ergt. 8. 565.
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Sei Gljotuftfc*) fjabeu tu 1 r c» mit einer SBegegnungSfdjladht gn thun

.

Ter <ßreu§(|ct)e ^lufmarfc^ mar nod) md)t üoflenbet, als bie Oefterreidjer beti

linfen ^lügef angriffen. 9?acf> bem Pom (Erbprinzen bon Hntjalt=$effau in

flbmefentjeit beä ÄönigS gegebenen 35efel)t für biefen Wufmarfdj fottte ber redjte

glügel jroifdjen bem eirfroifeer leid) unb Glmtufifc, ber linfe glügel, 8 öataittone,

30 ©fcfabronö, jtolidjen 5)rut)nni& unb ber Stauer beg X()iergarten8 bon

©efwfdjift aufmarfdnren, bad Infanterieregiment Sdnuerin aber ben ©übranb
bon ßfjotufifr befefeen **) 3U biefer SWafjregel für ben linfen Alund fdjeint

ber Gibprinj burd) ben ÜWarfd) einer Deftcrrcidjifdjen Äolonne bon 2Bara«biner

©renjern***) beiSSutföifc peranlafit morben ju fein, ben er früfj GUljr bon ber #ö(je

uörblidj Tniljami' au3 beobachtet hatte unb oon ber er oermuttjete, ba| Tie

öfllid) be8 53r8lenfabad)e§ aufmnrfdjiren mürbe. 9?ad) ber neueren Defterreid)tfd)cn

Darfteflung,! ) bie jum $beil auf Duetten beruht, bie biStjer nidjt ,^ugfinglid)

gcroefen finb, f)at ber läufmarfd) be8 regten Defterreid)ifd)en GtaPattevieflügelS

öftlic^ ber 93r8lenfa ftattgefunben, unb bie Stampfe zroifdjen iljm unb ber

ßaoatterie beS linfen $reuftifd)en ftlügelS f)aben fidj bemnad) nörblidj

unb öftlid) Drufjanifj abgefpiclt. SWag nun aud) bie ftaüallerie, gemä§ bem
©efefjl be8 (Erbprinzen, öftlid) ber SßrSlenfa aufmarfdjirt fein, bie Infanterie

unter 3«fce ift jebenfnflS auf bem meftlidjcn Ufer geblieben, meit ba3 ©elänbe

norböftlid) Gfjotufifc nur auf bem SBege 2equfd)ife—$rufjanin gangbar mar ff),

unb ba§ Regiment ©djroerin füblid) (Sljotufife balb fo rjeftig angegriffen mürbe,

bafe fic fid) Zu beffen llnterflityung nnd) bem ©übauSgange beS 2)orfe3 jog.

5)er Äönig fctyeint bei feinem (Eintreffen bie DGaferegeln be$ (Erbprinzen

gebilligt ju fjaben. (Er Ijattc aber in ba8 ©elänbe öftlid) menig ober gar feinen

(Einblic! gehabt. (Später tjat er bie ttnorbnungen beS (Erbprinzen getabclt.

(Er jc^reibttfft) ... „il n'avait pas pris avec assez de eboix le terrain rar

leqoel il voulut combattre. Pour que sa disposition eüt ut«' bonne, il aurait

fallu jeter quelque infanterie dans le parc de Shislau.^f) appuyer l'aile

gauche de la cavalerie a ce parc, et mettre le village de Chotusitz

derriere l'aile gauche de l'infanterie." bemnad) mottte ber Honig bie Suf*

ftettung beS linfen ^nfantcrieflügel« füblid) Gljotufib. $>a8 Ifi&t fid) mit bev

neuerbingä auSgefprodjencn Söermutljung, er babe biefen ftlügel perfagen motten,

nidit in (Einflang bringen. £afj fid) Pier ^at)re r,ad) ber 3d)lad)t bie ganje

Sage in beS Äönigö ©ebäc^tni§ berartig bertiufd}t Ijaben fott, ba| er bierin

irrte, ift bod) böd)|t unmat)rfchemltd).*ff) ^ätte er mirflid) ben linfen

glügel gönjlid) perfagen motten, fo ftanbe ber Tabet be* (Erbprinzen im

*i Sergt. «ftb. 1. 2d)l. .H. III. iUan 4.

**) G6enba. e. 237 unb 3lnt>ang Wr. 2«, c. 337.
***) Skrgl. Ocfterreta)ifa)er ecbfolgefricg 1740 bis 1748, bearb. in b. Äriegögefa).

Abteilung befl Ä. u. Ä. Jtrieg6 ;9lra)iD9. SkJtcn. 1808. III, H17. Tit ^teufeifdje !Dnv

fteßung oon 1893 (®ftb. 1. 6a)t. «. III. 237 u. 353) Ijatt« eingenommen, bnfc biefc

Kolonne ba* Oefterretdjifc&e „Äorps be Stcfcroe" getoefen fei.

t) Defterr. Grbfolgefrieg 1740 bis 1748 ic. III. 647 biö G53 u. ^lan Va.
1 1) luu bog ^elAnbe unkten e botukp unb bem Xfjiergarten fumpftg mar, ift burd)

bie Gröblingen beö ©eneralftabes (oergl. III, 228) nadjgennefen. 25ic erroSb^ntc Tax-
fteüung bee Cefterr. Okneralftabes beftiltigt bie«, 6. 594 u. G12, ebenfo ber Äönig in

Oi»t. d. m. t. 1746, 3 . 260. Gr nannte e«: w mari*capenx, et trnverstf par qnelqnes
ruiaaeaux."

ttt) Hiat. d. m. t. 1746. 3 . 262

*t) 3eb,ufd)i5 ift gemeint.

*ft) Dit ^ermut^ung, ber König tyabe ben (Beneral ^cefte oor ein KriegägeriO)t

fteUen laffen wollen, roetl er ben .«ampf füblid) GGotuftfc aufgenommen ^nbc, ift Ijittorifd)

nid)t nad)jun)eifen. Sergl (Hftb. 1. 6d)l. ft III. 352.

19*
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080 Anhang

SBiberjprud) ^ierju. !8or Klient aber würbe ber ßönig biefe flbfictjt

in jeinen ausführlichen Betrachtungen über bie ©cfjlacbt auSgc

fproeben tjoben; er erwfit)nt aber eine berarrige ftbficrjt mit Feinem Sorte.

infolge beS ftampfe«, ber fid) auf bem 9$reuBifcben linfen glügel ent*

widelt ^atte, ftanb bem fiönige ber <£ntic^lug, melden glügel er pertjalieu rooüie,

nic^t mehr frei. Die umfaffenb angefefcte ßaoaUerieattade auf bem redjtm

^lüget bemeift an ftcr) nicht bie $lbfid)t eines fcfjrSgen Angriffs. Die Dichtung

biefer Sittade war bunt) bnS ©elänbe geboten. Sie bejmedte junäcfjft nur ein

SScgiprengen ber feinbiichen SHeitcrei. So roie ber rechte Snfantcrieflügel an»

gefegt mar, DE, traf er im weiteren Bormarfdj bireft auf ba$ rechte i$lüc.cU

regiment Äorl Lothringen ber DcfterTetcbifchen Infanterie, BB; ein lieber»

flunein fanb bann ebenfo wenig ftatt wie bei SNoUroifo

2t>atfäcr)lidi fat) fich ber Mönig burch bie Ungewißheit ber Sage auf beiben

klügeln — recht« t)'n un0 b,er wogenbe« ffleitergefeebt, linf« lange unentfehie-

bencr ^orffampf — genötigt, ben rechten ^lügcl ju »erhalten, aber nicht

im Sinne ber febragen Scblachtorbnung, fonbem abmartenb, wo unb wie

fein (Eingreifen nöthtg fein würbe. $113 bie Sage fich gellärt hatte unb bie

linfe plante ber oorgerüdten feinblirf)en Infanterie entblöfjt mar, griff er fte

mit feinem rechten Snfanterirflügel umfaffenb an unb cntfchieb bamit bie

Schlacht. Die 9Herfmcle eines im Boraus geplanten fchrögen Angriffes fehlen

aber biefem Borftofje gfinjlich-

Die Schlacht bei ^ofyenfriebeberg*) ^erfüllt, entfprechenb ber ge*

trennten Auffüllung beS Perbünbeten £>eerc8, in jroei ber $eit unb bem Staunte

nach ebenfalls gan$ gerrennte ÜWomente. GS finb bie« bie kämpfe beS rechten

«Preufeifchen glügdS gegen bie ©aebfen bei $ilgram?hain unb in ber ©üble
jwijcbeu 4 unb 7 Ul)r früh unb ber Angriff beS linfen ftlügelS gegen bie

Ceflerreicher jwifchen SReuUUeisborf unb ©üntljerSborf $wtfchen 7 1
/* unb 9 Uhr

BormittogS. Der rechte ^reufeijehe ftlügel ha < te bie Sacbjen fepon PöUig ge=

fchlogen, nl£ ber linfe feinen Auftnarfd) noch nidjt Pollen bet hotte**). Diefer

Berlnuf ber Schlacht enttoicfelte fia) nufjerbem aug bem am Borabenbe erteilten

münblicheu Befehle be£ ftönigS, baf} ber Angriff brigaberoeife Pom rechten ftlügel er*

folgen follte,***) baS i)c\^t, fotoie bie einzelnen Brtgaben ba$ Striegauer SBaffer

überfebritten hott?" Mnb aufmarfchirt waren. Abgefetjen pon ben mat)renb te5

Kampfes burd) Heinere Jbeile aufgeführten umfafjenben Bewegungen an ber

©üble unb bei ©üntbcrSborf, fpieltcn fich bie Angriffe beiber glügel
ber $rcutitfrf)en Armee Pollfommen frontal ab. Sföenn batjer bie

Schiacht bei ^o()cnfriebeberg auch als glügelfcb lacht bezeichnet werben tnufc,

fo fommt boch bie febrfige 3crjlad)torbnung nirgenbS jum AuSbrurf.

Sehnlich öcrtjält eS fich tnit ber ©flacht bei Soor,f) nur mit bem

Unterfchicbe, bafj h'^ bie bebrprjte Sage, in bie baS unerwartete Chridjeineu

beS ©egnerS in feiner rechten ginnte ben ftönig gebraut hatte, ihn jroang,

ben fetnblirfjen Unten 3lüflc » anzugreifen, ehe ber größere %tycU feine« £eereS

aufmarfchirt war. Dod) hatte er bicSmal bie Abficbt, Wenn er fic auch, tote

eS fcheint, nicht beutlich genug auSgefprocrjen \)at, bie 9K«tc unb ben linfen

*) «ftb. 2. £$1. Ä. II. yian 6A unb B.
**) tiefes Scrfa^ccn entfpria)! bem von ^nebria) fpfiter in ben Öeneral^nn^nw«

XXII. % 11. nicberflelcfltcn ©runbfa^e, es fei ntä)t nötljifl abjuroarten, bt« bit ganj<
iHrmee formiit fei, um anjugreifen, ba man fonft burc^ 3ö0ern »feine Avantages per

Heren tönne".
***) ©ftb. 2. edjl. Si. II. 227.

f) Wftb. 2 3d>(. III. ^lan 7A unb B.
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trüget $u behalten. (Sr mottle fie, roäfjrenb bct redete SJlfijjel angriff, fo luett

rcditö führen, bafj er nad) üöcfi^nalimc bon ber ©rauer Moppe bie Deftei

rei^ifdje Stellung aus ber ©egenb nörblicf) 93urfer8borf aufrollen tonnte.*)

$ur Ausführung tfl ober ber fdjräge Eingriff auch hier nicht ge-

fommen, menn Uju and) ber Sönig gemollt haben mag. G?S fehlte bie ,un:m,
ilm Durchzuführen; au&erbem fchroenften bie breitet»! bem I. SBataiHon ffalcfftetn

folgenben ©otoillone irrtümlich linlS ein, als biefeS auf befonbern 93efetjl beS

SfönigS BurlerSborf bcfejjte. So entftanb ein böttig frontaler Angriff gegen

bie Hätte ber Defterreid)i)d)en Stellung. (£rft am Sdjluffe, als biefer gelungen

unb bie Schlad^ entfdneben mar, umfaßten bie Gruppen, bie bie ©raner Äoppe

weggenommen hatten, nod) beS ©egnerS Hnfe glanfe. Soor ift bemnacb,

ebenfalls glügelfcbjacht, mit jmei getrennten frontalen Angriff*
ftö&en.

3roeifelloS aber haben bie (Erfahrungen bon ^ol)enfriebc6erg unb «Soor

ben $önig jur AuSbilbung beS fdjrägen Angriffes in ber ^tit nad) 1745 an*

geregt. SnSbefonbcrc mag bie ©rfenntnifj bon Soor, bafj man burd) ben

Angriff eineS glügelö eine faft boppelt fo ftarfe Armee {ablagen fönne, in biefer

ftinficht bcfrudjtcnD gcroirlt haben. $aS erlernten mir auS feiner Acu&erung

in ber „Instruction pour les gencraux
4
" bon 174G.**)

Cdanfr entgegengefe&t aber erblicfen mir bei SeffelSborf***) baS Urbilb
einer grontalfdjlacrjt. Xie Anmnrfdjrichtung beS ^reuftfichen §ecreS jroifdjeu

SBilSbruff unb ©rumbad) ^ätte nicht nur $u einer älügelfd)lacht, fonbern tlmt--

fädjlid) ju einem fdjrngcn, bie ganje Stellung ber Sad)fen aufroflenben Angriff

geführt, menn bie STcarfchlolonnen mit ihren Spieen eine Schroeufung nach

rechts mitogen hätten, unb bie Armee aisbann jroifchcn JieffelSborf unb

SöraunSborf, Ormont nadj Stforboften, eingefchrocult märe. Xer Eingriff mürbe

hier fogar auf geringere ©elänbefchmierigfeiten gcfto&en fein, als bor ber gront

ber Sädjfifchen Stellung. Statt beffen liefe gürft Scopolb aber bie gan^e

Armee in althergebrachter SEBeifc bor ber gront beS ©egnerS aufmarfchtren.

So entrotdeltc fieb, eine reine ^araQelfcr)(acr)t.

SSie bie SBeiiungen, bie ber Äönig bon 1741 bi* 1744 ü6er bas „fdjrat

Attaeftren
4
* erlaffen \)at,f) nur als „Anfänge" jur frhrägen Schlachtordnung

angefehen merben fönnen, meil ber Armee noch Beine gorm für bie Ausführung

gegeben mar, fo tonnen auch m ben SDJafjregeln 8ur Ueberfiügelung beS ©egnerS,

mo folchc aus ben Schlachten ber beiben erften Kriege überhaupt $u erfenneu

fmb, nur „Anfät^e" ju biefer Schlachtordnung erblirft merben. (£S fann aber

auch barauS, bafj griebridj fich mährenb biefer beiben Kriege einigemal für ben

fchrägen Angriff auSfpricht, nicht ot)ne SBeitere« gefolgert merben, bafj er biefen

Singriff Darum in ben bicr Schlachten, bie er perfönlich leitete, jebeSmal

beabftchtigt unb bann fogar aufgeführt Imbe. 3U einem Derartigen 3d)luffe

befteht bor Widern fchon beSr)a(b feine Berechtigung, meil ber ftönig nirgenbS

in feinen Schriften eine SInbeutung macht, bafe er bie fchräge ©chlachtorbnung

in einer biefer Schlachten geroollt ober befohlen habe, ©elbft im Siebenjährigen

firiege, nad)bem er biefe Angriffsform %\xx tjödjften SSollfommenhcit auSgebilbct

hatte, machte er burchauS nicht immer ©ebraud) babon.

*) Sctol. (3tiUe), Lea campagnes du roi. 1762. 6. 234. — „Lettres d'un

of6cier prussieir. 3. u. 4. 8«ih- *• 3)tt[itä^2öoa)enblott 1877. Lettre IL. - Wftb.

2. e*I. ,u. III. 78 u. 70, 2tnm. 2.

**) Sergl. Öftb. eUfajr. So. 27, S 28».
***) Öftb. 2. S*l. Ä. III. $tan K).

t) »erat. ©. 565.
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Mr. St *n 3. 572.

SScnn bic fdjrägc fiinic of)ne Steffeln gebilbet würbe, jo grfc^ab bie#,

wie fettljer . entweber nad) gegebenen «Points de vue- ober bind) Uebexflügeln

ber 3ÜQe bor oem (Sinidjmenfen. 3n ber 1756 bon ongeräleben nieber-

getriebenen 3nftruftion beifet eS barum: „SBenn mon mit
v
',ügni oufmar-

chiren#) unb baben fid) fc^ief [teilen miß, »erben entweber boju points de

vue gegeben, ober nidjt. Sinb feine tlugenmerfe gegeben, fo überflügelt allezeit

ein ßug ben anberen um 2, 3 ober 4 Kotten regtet ober linfer £>anb tyetubei,

nad)bem aufmarfdjirt merben fod: 3- ® f8 fofl ber linfe glügel por ben

redjten oorfteften; fo überflügelt ein jeber 3U9 m^ feinen ltnfen ^lügcl feinen

Sorbcrjug, ber bor iljm marchiret auf 2, 3, 4 unb mehrere Motten, fo wie

e* befohlen wirb, meldjeS in wäjjrcnbem marchiren im linlS beraufyirfjen

gefd)iebct.»

Wr. HO )U 2. SM,
Sßon ben ^aljlreidjcn, in jener ©egenb abgehaltenen Hebungen in ben gc*

nannten brei Saljren tonnten ber Slönig fotoo$1 mie aud) ein gro§er Xtjeil

ber an ber 2cutl)cner Sd)lad)t beteiligten ©enerale unb Gruppen ba8 ©elänbe

be§ Sd)lad)tfelbeS genau, 9lbge^el)cn oon ben in Sdjlefien fteljenben ©eneral«
Ratten $rinj gerbinanb bon Greußen, $rinj SWorty bon 2)effau, 3^^.
Sdjmcttau u. & ben Äönig in biefen Sagten metjrfad) ju ben Sdjlefifdjen

9tebuen begleitet.

1752 fanben bic ilcbungen in bem ©elänbe iüblid) £eutfcb/2iffa flott

lad i'oger befanb fid) auf bem redeten SBeiftrifcUfer, ber redjtc §lugel an

3d)allau, ber linfe au bie Sdjüflermüljle angelehnt. $a5 UcbungSgelänbc

erftredte fid) bis jum glojjgraben $mifd)cn ©tradjwifc unb ©rofcSd)mol,$. 1753
ftanb baS iiagcr mit bem rcdjten Flügel an baß bamalS etwaä gröfeere SBaltt

ftütf öftlid) 2aaramcnje, mit bem linfen an £eutfd)*Öiffa angelehnt Sie

Uebungen fanben auf bem norböftlidjcn Ifycil be8 fpäteren @d)lad)tfclbe§ iiatt

1754 mar ba$ Säger öftlid) ®rcfr©ot)lou, ber redjte Flügel ftanb am 9iatt>enet

35ufd), ber linfe bei fileiiuöobjau.

9lr. «1 jii Z. 5118.

Sie geheim bic Uebungen im 1'ager bei Spanbau gehalten würben, lägt

fid) aud) barauS erfeljen, bafj 3. $8. bie „53erlinifd)en 9?ad)rid)ten bon Staate
unb ©elefyrten Sndjeu auf ba8 3af)r 1753" wol)l am 13Un September

einen 93erid)t über bie £efterreid)ifd)en SDJanöber bei Solin bringen, Dagegen

bie ^icufjifdjen bei Spanbau mit feinem ©orte erwähnen.

Sdjeelen beridjtct: „?lm 2"" September mürbe bei ber ^arole befohlen,

ba B bie Regimenter fleißig ftdjtung geben foflten, bamit fid) feine gremben obne

pfiffe im Sager aufhielten, wo weldje gefunben würben foDten fie arretirt unb

an Dberften Buddenbrook gemelbet werben. X)ie fremben Minister ol3 ber

öftcrreid)ifd)e ©raf Puebla, ber franjöfifdje la Touche, ber fdjwebifdje Wolfenstein,

ber Maltefifdje Froulay, ber gürft bon Hohenzollern, ber Sdjwebifdje @rof

Hessenstein unb ib,rc C'avali. rs, fo feilte bog Säger mit ftönigl. Grlaubnift in

sSugcnfd)ein nahmen, reifeten auf ben Slbeub alle wieber nad) Berlin."

&ie parobiftifdje „(Jrllärung unb genaue 33cfd)reibung",**i bie ber fiöntg

oon biejen SWanöoern burd) ben Cberftlieutenant b. ©albü berfaffen liefe, rourb«

id)on erwähnt.*** i Xic ^Jorobie be^og fid) auf baS Sädjfifdje SRanööer* obe:

*) b. I). einfd)n>enfen.

**) ©cbmdt Berlin bei 4?o& 175.J.

»**) wtb. eaf(f(r. £. 27, s.m
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nötiger Suftlager bei ßeitynin 1730, ba8 griebridj „mcfcr du £fjeoter;=

l'tucf, als ein Bilb be$ ÄriegeÄ" genannnt Ijatte unb in beffen Beitreibung

fogar ein 22 CrUcn langer fteftfudn'n im fiupferflid) obgcbitDet morben fear. 3)ie

in ber „Crrflärung ic." gefd)ilberten Uebungcn mußten aud) bamalS jebem nur

einigermafcen militärifd) ©efdmlten al& Spötterei auffallen ;
bennod) würben fic

jum heil für ©ruft genommen. So crjälilt bie „Sebent unb SiegierungS*

®efd)id)te griebridjö be« anbern, Seip^ig 1784 big 1786" im IL Sljeil,

8. 196, ber König fyabe „üerfdjiebene ÜriegSübungcn ber alten Börner unb
ßartljaginenfer oorftetten" laffen. Um ju jeigen, ma8 bie (Sdjrift bem flefer bot,

fei golgenbeS angefübrt: „$en 2 ,tn Septembr. mürbe ba8, öor alten 3eiten

bei) ben {Hörnern, unb Gartfjaflinenfem in groffer Reputation geftanbene Manceuvre,
bie fogenannte Tete de Pore, auf beutfdj ©d)Wetn*fopf, fo auS ben PhalaDgen
beftanben, formiret unb üorgenommen." 2)er geinb follte jmifdjen ©eeburg

unb (Staaten ftefjenb angenommen, bie „tete de porcu burdj 28 Bataillone,

21 ©Heber tief, gebilbet, oor if)m 5 (SSlabronS en echiquier unb 2 ©renabier^

Bataillone aufgefteüt morben fein, babjnter 5 ©dnoabronen $ufaren, ebenfalls

en echiquier. „$>er Effect biefeS Manoeuvres ift öon allen anmefenben itriegg*

erfahrnen fet)r approbiret, unb jum fernem nötigen ©ebraud) marquiret

»orben, gumalen, ba ju Formirung biefer erwehnten Tete de Pore nur

il
/t SKinute Qeit employret morben." 9lm 4lfn «September roirb ber i$iufy

Übergang eineS $orp8 oon 20 Bataillonen, 45 ßStobronS auf $mei Brüden
in©egenwart beSgeinbeS geidjilbert; babet gebt bie Äaoaflerie in Kolonne

ju dreien juerft über. 91m 9 ,f " (September foll ein SRanöoer, „weldjeö oon

beut Marecball de Puyssegur in feinem befannten Tractat Oon ber ÄriegSfunft,

rütjmlicfyft angcfütjret" gemad)t morben fein. 12 Bataillone, 5 ©SfabronS

&ufaren baben angeblid) einen SNarfdj in brei Kolonnen ausgeführt. Bon
30 feinbltd)en «Sdnoabronen bebrobt, bilben je 4 Bataillone einen tfreiS; biefe

brei Kreife fteQett fid) in ftorm eine0 IDreiecfö auf, in bie 3wiidjenräume toerben bie

§ufarcn üerttjeilt. Beim legten SWanöoer am ll!,n ©eptember foll bie Kaoallerie

beim Bormarfd) gegen ben geinb alS mittlere Kolonne in einem Oon #oblroegen

burcfjfdjnittcncn ©elfinbe marfdjirt fein, roäfyrenb fid) bie 3»fa«teric in ftwei

fiufjeren Kolonnen in ber Gbene bewegt. Beim barauffolgenben Angriff attaefiren

20 ©djmabroncn einen oon feinbüdjer ^nfonlcrte Defekten SBnlb ?c.

Mr. 02 jii Z. 604.

Sntereffant ift nacbftebenbc eigenljanbtge 9toti* be3 ^erjogg gerbinaub oon

Braunfd)wcig über bie 3"tbauer ber einzelnen Bewegungen, bie offenbar auf

©runb einer Beobachtung au3 ber (Stellung bc3 marfirten geinbeö nieber-

gefdjrteben ift.

„ben 3UU Septemb. 1753.

34 SWinuten auf 7 U^r ließen fict) bie erften Patruls

bon bie Housaren feben, unb 12 SWinutcn borouf al|

46 Minuten auf 7. War bie Tete Oon ber avnnt

Guarde Oon bie Housaren ju fe^en — 32 Minuten barauf alp

18 9ß muten auf 8 U^r war bie gan^e avant (iuarde

äu fc^en. ^ernac^mal)lg 14 2Rinuten barauf al§

32 SWinuten auf 8. war ba§ Xorf befe^t. 13 Stöinutcn barauf alfe

45 SWinute« auf 8. war bie 2 te 5" unb 6 ,f Colonne

^u feben, Weil bie 1" 3" unb 4 ,t nod) ^interm

Berge war. 50 Minuten barauf al&
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85 SWinuten auf 9. tourbe deployiret. 8 SWinuten barauf*i al|

43 Minuten auf 9. tourbe March gefdjlagen unb an*

getreten. 2 SRinuten barauf al|

45 SRinuten auf 9 war bie Cavallerie an bie ftrinblidje

ftalmen 15 Minuten barauf atfe

9 Ut>r war ber redete ftlügcl Infanterie an bie geinb«

ltdje gähnen unb 10 SWtuuten barauf al&

10 SlRinuten auf 10 llt>r mar ber linle glügel an bie

$einb(id)e ftatmen."

$ierau$ folgt, bafj ber linte ftlügel, obgleich nidjt abfid)tlidj 5uru(fge^alten,

— benn t)ier mar ein frontaler Angriff geplant, unb nad) ben Porbanbenen

planen ju fdjltefjen, märe fogar nad) bem flufmarfd) bei BB**) elj*r ber linle

^lügel etroaS Por geroefeu — langfamer Porroärtg (am al* ber redete, SBermutbüft

ftnb hieran ©djioierigleiten, bie ba$ ©elänbe bem SWarfdje bot, Sdnilb gemefen.

Dafe ntdjt immer 9lfle« „flappte", gef)t au* nadjfteljenber Dagebudmotij

©djeelend tyerpor: „Der «bjutant pon @en. 2tnt. Bredow fam feilte in

Arrest »eil er ju wenig ©djritte jjum deployiren Pon bie 2" Colonne nacb

ber 3 ,<n genommen, fo baß ba8 2U Battl. $rinj ^reufcen gar nidjt in bie

Linie fommen fonie, fonbem mit 3ügen bem l
Un Battl. folgen mußte, (h

(omt aber morgen roieber log. Der redete §(ügel Ijatte überhaupt ju menig

distance, 3 Regt, au« bem 2 ,<n treffen mu|ten in* erfte rüden m »efjrenbe»

avanciren, e« gteng ^icr fer)r confuse ju, ber glügel aber blieb in Drbnung."

<Mr. 63 $u Z. 612.

Gdjeeten er$äf)lt: „©eil bie ©cncralS bie Nennung be$ SönigS nidjt Per-

ftanben, fo ging alles* coufuse $u. Die Regtr. au* bem 2 ttn Dreffen befehlen

nicf)t gleid) bie Süden im erften, ber redete Slügel attaquirte efyenber al§ bie

SÜiitte, ber Gen. Ltut Bredow, jo bie 2*1 Dioifion Pom regten Flügel

commandirte, fetyroentte fid) mit felbiger HnlS unb fouberte fid) ganfe Pom
redjtcn ftlügel ab, bie Battl. tarnen fo burd)einanber, baß im ©runbe Por

bem S^alb bei) ber 2 ttn
feinbl. Batterie mo^l 14 Battl. unter unb f)inter=

einanber ju ftefjen famen."

Mr. 64 311 Z. «12.

SUeranber 9lag» (Wagp Sanbor), ein Ungar, wirb in ben fjoftriegSrätljlicfjcn

$rototollen be« ßriegSardno« in ©ien jum erften 9Me 1737 atö Lieutenant

im $ufaren*3iegiment Defferoffü ermähnt. 1741 mürbe er SRittmeifter in biefem

Regiment. 1743 erbielt er bie Stelle beä „ObercapitänS" über bie gefammte

Äomorner National 3Kilij ju öu& unb ju ^ferb. %m &meiten ©djlefifdjen

Stiege rüdte er al« Stotnmanbant ber 5 Siompagnien töaaber«, Sfomorncr* unb

©raner Sfdjaififten nad) Jauern unb trat bort unter ba8 flommanbo bei

©eneralS ber SfaoaHerie, ©rafen Pon SöattljnanjM. 2Begcn Pcridjtebcner in

93il8f)ofen unb ^affau begangener (freeffe unb Vluf^fcung ber lfdjatfifien 5«
9lüdfet)r in ifjre #eimatl) mürbe Diagu 1744 perhaftet unb Por ein £Tieg&
geridjt geftetlt. Diefcd perutt^eilte ibn 1745 jur ftaffation, morauf er im

ftuguft pon ißaffau nad) fiomorn überführt unb bort 6iö jur Dilgung feinet

*) Xtmnad) erforberte ba* 2)cpIoi)iren, erft in $h>ifionen, bann in ^albbataiDönt.
in SBataiUonsfronten unb enblid) in bie l'inie, cinfd)lie&lia) be3 «u8riö)tenö t»cr Sinte, nur
8 SWinuten 3eit.

**\ Xafct 5, ertjje 19.
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in öitetjofen unb Raffern gemalten ©Bulben, b. i. bis jum April 1746, in

£>aft behalten fturbe.

SRagp, fdjeint fidj nun nad) fRugtanb begeben $u Ijaben, benn im %af)xt 1 750
mürbe et mit einem Dom ffaiferlidjen ©efanbten ©eneral ißemeS in ÜüioSfau

auigeftelltctn Sßaffe als Stufftfc^er Oberftlieutenant im <S$aIabienfer (ßalaer)

ßomitat auS nld)t me$r $u ermittelnben ©rünben toieber Per^aftet unb bis

Januar 1761 auf bem ©d)loffe Senbüa gefangen gehalten, hierauf fdjeint er

eine Qeit lang in granjöfif^en $ienften grftanben ju fjaben.*)

Am 13ttn SRfirj 1753 würbe SRagn, ber Pon jefot ab unter bem tarnen
9Jagt} ©änbor auftritt, mit einem patent bom 1"" Oftober 1747 im ^reufjifdjen

Dienft angeftellt unb bem #ufaren=föegiment Pon SSartenberg aggregirt, ofyie

ober bem Regiment anzugehören, nod) in beffen Giften geführt ju »erben,

©eine ©arnifon toar #errenbrabt. (£r fdjeint bei feiner Anfunft in SßotSbam
jdjon in ©elbberlegenfpit gemefen $u fein, ba SBinterfelbt am 13 ,<n SKärj bie

geheime ^riegdfan^tei benadjridjtigt,**) faÜS 9?agti SAnbor bie. Ausfertigung

feine* patente« nic^t bebten fönne, fo fofle ber betrag bei ber ©eneral*

ÄrtegSfaffe eingebogen werben. (Er fct)eint fid) bureb, Strebertum unb ©rofc
fpredjeret feljr unbeliebt in ber Armee gemalt $u l)aben. 25er ftönig fyielt eine

3eit lang biel auf ifm unb 50g ifm tfäufig ju ben SWanöbern bei SßotSbam,

Söcrlin unb ©panbau ^eran, faf) fieb, aber balb getäufd)t. ©Beelen fdnreibt

über 9Jagt) ©änborS ©cfangennalnne in feinem Sagebudje: „Gr rourbe

aber burd) feine roenige SBorficfjt unb jur Unzeit bezeigte #ifce bon einem

Xrupp Husaren gefangen, in eine SBniglidje Carosse gefegt unb burdj

Husaren nad) bem $aupt;Quartier gebracht, bafelbft 3(jm ber Äönig fpradj

unb naaj bem Gffen toieber auf freien gu§ fteflte, bife bafyin (£r otme fflbel

fict) in bie $(tfel=Zelter auffielt. (58 ift gewijj bafj ein jeber 3>ljm biefen ßufaH
gönnte, unb feine unter %i)m ftefjenbcn Husaren eben nidjt ben größten gleife

emmenbeten, 3(jm babon 511 befrenen, ber Gen. Winterfeld fjatte auch, expresse

1 Sad)tmeifter unb 4 Husaren beorbert, bie nichts traten, a(8 nur auf 9tagt))anbor

feine ^erfofm Artung Ratten, baoor 3$nen einige Ducaten jur ©elofjnung aus-

gefegt warb, toenn (Sie ifm befommen fönten."

3m 3afjre 1758 berfdjroinbet SRagp Siinbor aus ber «ßreußifdjen Sffang*

Ufte. Gine AUcrf)ö(bJte SabinetS-Orbre Dom 4 tt" öftober 1758***) orbnet

feine $erf>aftung au, ofjne Angabe beS ©runbeS.

ttr. 65 $u Z. «14.

$>ie bei biefem SWanöber beriuenbeten ©rüden Ijatte ber ßönig nad) Angabe
beSSWaiorS b. OelSnifey) IjcrftcDen laffen, um fie beim Uebergange über Heinere

©eroäffer ju berroenben. ©ie beftanbeu auS borberciteten 83alten unb 53ot)lcn

mit eifernen 93efd)tägen, ßapfen unb 9iiegelu jur Sßerbinbung. ßur 93efeftigung

beS 93elageS tourbeu $aue Permcnbct. Außerbem maren für jebe Sörürfc Pier

Safc^inen nöttjig. 3)ie 93rürfen fonnten 25 biS 30 JJuf? lang unb 15 ftufj 6 3ofl

breit gebaut toerben. 3ur ^erftellung einer 93rürfe tourben bie Bimmerleute

Pon jroet Siegimentern, jufammen 28, gcbraudjt. Kenn biefe jitoor gut ein-

geübt maren unb feine unpor^ergefe^enen <Sd)ioierigfeiten cntflanben, fo foßte

bie ^erfteöung einer Sörücfc nur 4 iTRinuten bauern.

*) Hnca^^.>lrd)iu ?ßien.

**) (McI)"" 3t. Slvaj.

***) OWj. et. 9lrdj.

f) ^lügdnbjutant, Duarticrmciftcrlicutcnant unb Gfjef ber tUanfammer, gefallen »or
^rag am hu« Wai 1757.
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SWr. 66 )n Z. «23.

derartige, fogar jur $efcfeung mit ©efcf)üfcen eingerichtete ^ratjrjcucjc

maren fdwn roäljrenb bi 0 Defterretdul'djen (ErbfolgctriegeS in Italien angeroenbet

roorben: 174G tieft ber Spornte Oenetol öraf (Sage« 140 gatyrjeuge ju je feü)e

jufnmmenfefcen, mit Söelag unb $)ruftme()ren üerjetjen unb burd) ©efcfyüfcc unb

400 SHann befefcen; mit btefcii fdHnimmenben Batterien fuhren bie Spaniet

ben Sombro fnnunter yim tyo, Perjagten bort bie om anbern Ufer ftet>eiuVn

Ccfterrekljer unb fcfjlugen brei $3rücfen über ben 31u&.*)

1759 füllten bei bem Pon ben Ccfierreidjern beabfidjtigten, aber nidjt auf;

geführten Sturm auf Treiben auf flößen aufgerichtete Batterien Dertoeubfi

werben**)

Mr. «7 *ii Z- «53.

(£troa um bicfclbc ;{eit t)ot öriebrid) auefj biefem ©ebanfen poetijdp gornt

gegeben, in feiner Obe „Aux PrusBiens*:***)

„Peuples que la valeur conduisit a 1h gloire,

IleroK ceint« des lauriers que donne la victoire,

Enfants choris de Mars, comblees de ses faveurs.

(Vaignez que la paresse,

L'urgueil et la mollesse

Ne corrompent vos tno?urs.

Ileros, vos grands exploits üleveut cet einpire.

Souteuez votre ouvrage. 011 votre gloire expire;

D'un vol toujours rapide il faut vous elever,

El monto prea du faite,

Tout mortel qui s'am-te

Kst pr.' t ä recul*»r.
u

*)lv. ß* ju Z. «55.

£a$ jeigt, neben ben in feinen Sebjfdjriftcn auSgefprodjcnen (^runbfä^er

baS 2RanöPer am 12 ,f" September 1753, y) bad einzige bon allen grofecn

SDJanöoern, in bem er eine ^ert^eibigung Porfüljrt. Slufcerbcm ftnb uns nod)

«Wütijcn über eine Hebung im 2Wai 1756 ff) erhalten, bei ber ber SBinbmü^cn

berg bei *ßot*bam Pertrjeibtgt mürbe, hierbei famen ©egenangriffe in wr«

fd)icbeucr SSeife $ur Slusfüfjrung. ßunöcbjt mar fjinter ber S5ertt)eibigung§linie

eine *Eurcf)brud)&f0lonne,ff '•

) au8 fünf 0>henabier$ompagnien befteljenb, bereit

gefteflt, bie burd) eine fdwefl fyergefteÜte Oeffnung in ber fiinie berborbrad).

bann ging ein ©ataiflon, als fid) ©elegent)eit jur Ueberftügclung be§ ängreiferf

bot, 0118 ber Stellung mittelft einer Sdjtoenfung jum Angriff Por, unb fdjticijltö

machte bie ganjc Sinie einen ©egenftofe gegen ben angreifenben geinb.

3u» „Mricgo ^ibltoihcf* flevjud) 3, 6. 261 in liclfe, llnicrricUt fur bic Jrtfc«

imjenieuro. 1795. 6. 1«).
**) Xiclfe a. a. D.

***) Oeuvres. X. .17.

f «eraj. 3. 615.
;• ;-) 5d)eclen6 laqcbu*. «uefül)rlid>e **cria)te au* bem ^a&re 175«; lieqcn nidjt or>r

t+fl «ergl. e. 656,
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ttntagc 9lt. 1

8U € 398.

Instruction tor t*\t Capitaines unb Sfaabs-Capitains bom
ctßen Bataillon.*)

Die Capitaines Dom erften Bataillon f)aben if)r Devoir al8 Commandears
bcr Conipagnien bütyero nid)t fo observiret, al8 efl Don accuraten Officiers

geforbert roirb, bafjero umb ba§ fte roifecn, rooä öon itynen gcforbert mirb: 60
wirb itjncn biefe Instruction jut 9tegcl bleuen föönnen.

1. (£8 ift ntdjt genug, bofj ber Capitaine bte Officiers, Unter Officiers

unb ©emeinen feinet Compagnie bei) *Rnl»nen ßennet, fonbern er mu§ iljre

Conduite auSmenbig »igen unb mufj fid) ctlfo meljr mit feiner Compagnie ju

tljun machen, mte eS bisher gefdjeljen ift; umb fie aQe grünblid) ju tarnen,

mufj er 2 2Raf)t bie SBodje bie quartiere felber visitiren, mann Streite in

benen quartieren entftefjen, foldje jelber abifnm, bie SBurfdje umquartieren unb

oHeö nad) möglicher Ueberlegung jum ©eften etnridjten.

2. $)te Officiers reprimanbiren, mann fie negligeant ftnb, ©djulben madjen

ober fpielen, unb fie nad) Söcftnben im arreft fd)ttfen, unb bie Uljrfadje am
Äönige melben. S)ie ^urfdje bie Ueberlid) finb, bet) Unterofficiers legen, felbige

reprimanbiren, mann fold)c8 nid)t f)ilt't, fotdje in feiner ©egenmart fud)tcln

laßen, unb mann foldjeS aud) nidjtS Ijelfen mitt, in bic SBadje fd)itfen unb am
Könige melben. GS mu§ nid)t gelitten merben, bafj bic $8urfd)e SMenfdjer ben

fid) im quartiere bflben, bafc fie fid) nad) bem 3aPKnf^^ au f ber «Strafte

fe^en iaften oljne Urlaub, abfonberlid) aber muft mit aOer Sdjärfe auf afleö

roa§ Subordination Ijeifjct, gehalten merben, atäbann ift e$ 3cit nad) ber rigeur

£U »erfahren, unb tom l
,en Lieutenant big auf bem Übercompletten Tambour,

mu& »einer, bcr ftd) bnroieber bergetb, getdjonet merben.

3. 33et) bem exerciren muft Steiner gefd)lagen, nod) gcftofcen, nod) gefdjimpfet

merben. 9Hit ©ebulb unb methode lernet ein ATcrl exerciren, mit Sdjlfige

nid)t. (£S mag bev ffönig l)ier fettn ober nid)t, fo muß Sein Slerl exerciren,

wo ber Capitaine bon ber Compaguie ntdjt baben ift. Söann ein STerl

raiaonniret, ober nidjt tfjun mitt, mag if)tn befohlen ift, ober türffd) ift, 2 bis

8 Patronen einlabet, alöbonn mufj er gefuchtelt merben **) aber bod) mit SRaafje,

unb mufc nid)t gefaget merben ljob.lc it>n ber Teufel, ber Slonig mu& einen

anbern geben. 5)er Äönig mirb ofleS erfahren, moS pafnret. SBirb ein fiert

oon bem Capitaine ober Officier benm exerciren ungefunb geftofjcn merben, fo

fott Derjenige fo baran ©djulb ift, iljn bellen unb auf 6 SWonatlje nad)

Spandow condemniret merben. ift eine <Sd)anbe, ba bic Capitaines bie

*) Med). -Jerbft. abgebrueft im 9ttlitärSBod)enMatt 1899 3lv. 9.

**) 3)ie $tannfa)aften bcr Warbe unb be6 Siegimcntä Öendbarmcs» erhielten (eine

©todirf)lflflc, fonbern rourben, wie bic llnterofftyere, mtt bem Degen „gefud)telt".
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fdjönfte Compagnien bon ber armee ju commanbircn fjaben. rooju ber fiönig

bte leutfoe mit Dielen Sleifj unb Unfoften $ufammen bringen mufj baft bie Offi-

ciers nidjt ba8 geringfte attachement bor bie Seutfje boben, fonbem beb, einigen

Gelegenheiten gar ju brutal unb beb anbern gor ju indulgent mit ttjnen finb.

SBonn e* aud) bie fd)led)teflen Compagnien bon ber armee mären, fo mü&en fte

nad) ifjrer ©djulblgfeit bod) bor bie Seutfye forgcn, ober fie fioften ifmen nidn?,

alfo fragen fie aud) gar nidjt* barnad). X)te $etbroebel$ müjjen bie SBadjt

commandiren, bie Compagnien beriefen, ben rapport ttjun unb metter mctjt.

5)er Capitaine aber muß alles ttjun.

4. 3m Pnnct ber firancfcn unb be« Lazaretbs: ©o mu§ ber Capitaine,

ber bie mctften branden im Lazareth b,at bie 3Sod)e 2 btd 3 SWa^l unb nod)

mef>r f)inget)en, unb nadj fie fetyen, bie Söurfdje fo marode finb, fronen in bem
exerciren, fogar einen Untcrfdjieb madjen, &roifd)en biejenigen bie gefunb fegnb,

ober eine fdjiuadje 'öruft fjabcn unb fid) ifjrer leute aller Gelegenheit annehmen
unb bor fie forgen.

5. diejenigen Capitaioes unb Officiers, fo einen rang in ber armee fmben *)

unb ambition t)aben, müfjen roiften, bog 3bnen aUeS avancement unterläget

mirb, mo fte nidjt biefer Instruction in allen ©türfen nachleben. 3tyr ran?
gilt in ber armee, betym Keginiente finb fie nid)td benn CapitaineB, unb
merben ftcf) biejenigen fdjtedjt recommendiren, roeldje grofee #errn tpielcn rooQen,

unb fid} ftellen, ol$ mann eS ifjnen berödjtlid) feu, iljr devoir beb,m Regiment©
ju t^urt.

$ier bei) if)rcn Compagnien müfjen fie geigen, mag Tie Sonnen, auf bafe,

mann ber Jiönig Ubrfad) Ijat, bon tljnen aufrieben ftu fetjn, @r ftd) barauf ber-

lagen fiann, bog mo» er tfnien anbermeitig anbertrouet, in guten £finben

prgeben fet).

Potsdam ben 14"« Mav 1750.

8rlberi$.

Anlage «r. *
ju 6. 399.

Ordre
JBeldje am 17. Junii 1748 in ^Jotobam oon §1)xo SWant. bem tfömge beu ber Parole

ift gegeben roorben.

•Juli'mftig, bei) Stellung ber SBnd^raraden. foll ed ouf folgenbe Slrt

gehalten merben. S)ie 2öad)t Parade fommt um '/V 1 auf 11 Uqr jufammen
2)ann ftellen fic Compagnie meife auf unb mirb aQe$ revidiret, aisbann merben

etliche Griffe gemacht, bodj fott ba8 Gerocfjr berbedt unter ben linden $lnn

meggclafjen merben. $>ann mirb bie Chargirung, 3 ma^l ouf ber ©teile unb

3 mabj roenn rcd)t8 umgeleljrt ift gemadjet morben, langfafyn burd) gemad)el

SBenn ba$ gcfdjefjen, ftofjen bie Compaguien jufammen unb mirb baS BattaiUon
formiret, ba8 Geroefjr praesentiret, flad) genommen, geloben unb jur chargirung

gefdjloffen, Mläbann follen bie Officiers, fo jur Stedjt unb jutn paradiren

commandiret finb, im Bataillon commandiren ouf ber ©telie unb red)t3 um=

gelehrt. 3>ie Capitains unb Officiers bon benen Compagnien, bleiben bor

ffjren Compagnien flehen unb geben auf alle? genau Sldjtung, bog bie Öui|d;c

ifyre Griffe unb ©ad)en orbentlid) madjen unb notiren fidj biejenigen, fo barinn

fehlen fottten. SBenn foldjcS gefd)eb,en, fofl im avanciren fo rooljl lüngfatnn

juerft, al* aud) flard barauf marchiret roerben. ?ll8bann im retiriren marchiret

*) £amit ift ein 1» öfter er SHang in ber Hrmee gemeint, «ergl. ©. 660, »nmerfun«
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tmb 6cum liufä h er ft eilen tüiebenmtb ftoref angetreten inerten. Rad)gefjenb&

joden fid) bie ganzen Paraden balbm n hl rectum unb 6a(b mahl lunlv fdjroencfen,

toobeo bie §lügel£ fo ftd) rjeruntjcrjroencfen ftarf antreten müßen.' SJann roerben

bie ©lieber geöfnet unb tnirb mit ber Parade abmarchiret. mobeto bn8 2U unb

31 ©lieb jroei Heine ©dritte Distance nehmen muß. 9ll8bann marchirtt bie

3Bad)tparade formirt auf, too fic pflegt auf ju jietjen, baö ©eroeljr wirb betont

guß genommen unb bleibet bie Parade fo formiret fteljen, bis bie Sßergabberung

gejdjlagen tütrb.

Hnfofle «t. S
}u Seite 401.

eiier Spcjtnlrcöue über bie Trafloncr-Nrflimentcr Rothenburg unb Sorna im l'agcr

bei «fiftrt« am 1»*» unb 2tcn September 1750.

SRaa) einem edjriftftud aus bem SRaa)laffe beö §erjog§ ^erbtnanb oon ajraunfönjcig.

21m l
,fn September. 83ei Slnfunft ©r. SD?ojeftät mußten bie Regimenter

jmei 3Kann Ijod), bie Unteroffiziere in bie 3üge eingeteilt, antreten. 3>e* Radj=

mittag« rourbe Marm gefdjlagcn, bie Regimenter mußten jatteln, auffifcen unb

auSrücfen. ©ie roaren in 7 Minuten marjd)bereir. hierauf Sorbeimarfdj öor

bem Röntge unb Söiebereinrütfen in* Sager.

Vlm 2ttn ©eptember. XeS SWorgen« V28 Wjr mürbe „ju ^ferbe gc=

fdjtagcn". RecqtS Slbmarfdj in Kolonne, ftormiren ber (E£fabron3, UnfS

beplotoiren. hierauf „bie große Slttatfe" beiber Regimenter gleid)5eitig. 2>ann

ju SBieren reduSumfefyrt, jurürfmarfdjiren, SBiebertjolung ber großen Slttarfe,

„noct) viver at3 bie erfte". — Slbfifoen. ©jerjiren ju 2faß- ©eibe Regimenter

djargiren je 5roeimal auf ber ©teile, im tfluanciren unb im Retiriren. —
SÄufterung ber Regimenter 311 guß. — Vortreten ber Rcfruten ber beiben

legten Saljre. — Äufftfcttt. gormiren ber (£8fabron8. SBorbeimarfd). Sluf*

marfcf) in ßinie. Kbmarfd) 511 9ld)ten. £abei roerben bie Remonten $u 3roeien

toon ben 2Sad)tmeiftern ©äfabronSroeije am ftönige uorbcigefüljrt. — 51ufmarfd)

beiber Regimenter in fiinie Sintefdjroenlen ber ganzen 2mic oon jefm (SäfabronS.

Slttacfe. SJotbeimarfd). Radjmittag« rüdte baS Rotrjenburgfdje Regiment juerft

ou«, madjte eine große SUtarfe, fcrjroärmte au8 unb mad)te herauf nod) eine

Mitacfc. $ann mit 93ieren rcd)t8umfei)rt unb Rürfmarfd) in« fiagcr. hierauf

rüdte baß Regiment 35onin aus unb madjtc bicfelben SBeroegungen.

31it(dgc 92r.4a
3u ecite 403.

Ru*|ltg ans einem j&ttirciben.

3luo bem SRadjlaffe be$ ^rinjen SNorifc oon Scffau.

§>erjofllia)eä \>auo= unb staatä ätrdno in
;
Jcct»ft.

Wermutfylicb, auä bem '3ab,re 1751.

. . . . §\)xo fiönigf. SOiajt. galten abfonberlid) fet)r auf nadjfolgenbe punete.

1) auf ba$ gerabc fterjen

2) baß bie Köpfe nidjt öorfteben

3) baß bie ©urjdje ben ber (£f)argirung nidjt 31rm feintet %xm §aben.
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4) bafj ljurtig augcjctjlagcii werbe, unb bie 2eutf>e lange im Slnfälaae

liegen bleiben.

5) ba& iturfr abgefefret, unb fo gleid) wieber angeflogen Werbe.

6) bajj bie ©urfd)e frtfdj log brüden

7) fet>r gefdjwinbe bie Patronen ergreifen.

8) ©efdjwinbe ^uloer auffd)ütten.

9) t)urttg bcrummerffen.

10) ©eljr gefdnoinbe ben Cobefiod ateljen, unb burd) bie Surfen toben

ald au$ ^urtig Ijodmetymen unb fdjultera.

11) $e&m avanciren ben gehörigen ©djrirt nehmen, burdjauS md)t

wä^renben avanciren Ärm hinter ?lrm fallen, fid> nidjt flogen unb

bie Köpfe üormertS fterfen.

1 2 1 ©enm Retiriren wirb eben ba&elbe feljr wob,l observiret, unb roaun

fie fid) redjt* umfeb,rcn, bafj Heiner ^fingen bleibet

13 1 galten ©r. Äönigl. SWajt. feljr barauf, bafj eine Compagnie em

Peloton ober Division fo aufgearbeitet feu, wie bie anbem
14) Jöeotn marchiren tnüjjen fid) bie SlerlS mit einem befonbern aire

trogen, unb nichts gezwungenem au fid) baben, aud) afleö egal auS

feljen.

15) ©e. ßönigl. SXajt. praet«ndiren überhaupt alle*, wa8 ^öd?[tbieklber.

in Potsdam an ben General SBacfytmeiftev ö. Jeetze unb bie Staat*

Officiers gewiefen unb in Cöslin burd) ben Obriftwadjtmrijier

v. Tauenziebn ^aben weifen lagen, als wooon nidjt abgegangen,

unb eö aud) nidjt oeränbert werben ftann.

16) ©o wie ber ftürft c3 begreifet: ©o gebet ©r. ffönigl. 3Rajt :»efel)l

u. ©erlangen batnn, bafj jeber Hauptmann unb Subalterne-Officier

feine Division unb Peloton fo aufgearbeitet l)abe, bafj a0e£ ba&

jenige, wa$ nur commandiret wirb, mit größter Orbnung oon ü)nt

oolljogen werben müfee.

17) 9tid)t weniger, ba| ein jeber ©taab&Oföcier fein Bataillon auf

foldje arti) auszuarbeiten tyabt, unb bajj ferner

18) ein jeber Generftl*fi$ad)tmeifter, ober General-Lieutenant Don feiner

Hrigado ober n parten Bataillon afle«, Wann er Wa& commanditrt,

bergcftalt praetendiren ftann, wie er e« oerlanget.

19) ©e. ilönigl. aWajt. . bedangen inSbefonbere, bafj wann gleidj nufy

alleS nadj ber gehörigen Solge gemattet wirb, bennod) ein jeber

Officier mit feinen Untergebenen, cd fefi Brigade. Bataillon, Division

ober Peloton fo gleidj barnad) richte unb eS nad) einem Commando
executiren Stönne.

20) SJicjeS atteS erforbert bon einem jeglichen ein leiste« ®t^bt, unb

bafj er ferm in feinen ©ad)en fen.

21) ©e. Jlönigl. SWajt. werben too\)[ beu benen Marioeuvres ju Stettin

auf alle8 fcfjen, wa$ bie $>auptfact)en in einem ftfiege ftnb, alroo eJ

injonbetrjeit nm meiften barauf anfömmt, bafj bei) benen Regimentern

1) ein leiste* ©etjor feu,

2) bafj fte red)tc Distence äWifdjcn bie Pelotons galten,

3) einen orbentlidjcn unb gefdjwinbcn Äufmarch tyibtn, ^ W
beum ©djmencfen mit pelotons, ober bet) benen untcrfdjiebltdjen

Ärt^en bc« deploirend.

4 ) 2)a& fte ft(^ moljl in einer Linie richten, fic mögen bom rea)tfa

nad) bem linfen, ober üom linden nadj bem redeten ^lügel fe^ec
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5) baß bie gelbluebelS un& ©efretytC'Corporals egalen %xitt

galten, um baß fidj bie Bataillons bornad) rieten fönnen,

toie audj

6) baß bie Officiers 6ebm Peloton-geuer orbentlirf} commandiren
unb fid) nic^t übereilen.

tlttlogc Wt. 4b
;u Seile 403.

Punote

Stfeldjc 3r. ftSnigf. Wajeftfit be« benen Corps unb tttobcfotibere in Schlesien $u
erlernten gegeben baben, bo§ Sie Ainn weiften barauf tjaltcn unb feb,en; nid wicb,

waS norfj ntdrt bett bem Moritzfdjen Reelmcnte eingefüljret geioefen.*)

1.

2Senn ein Corps jujammen formiret tuäre, jeljen ®r. ftönigt. SNajeftät

in« befonbere unb 511m erften auf bie General-Lieutenants unb General-$Bad)t*

metfier«, ob biefelben S&ro Äonigl. SOiajeftät fo gleich berftänben unb alle bero

f)öd)fte Ordres mit größter Orbnung, fo gefdjroinbe nl8 möglirf) $ur Kxecution

«ragten.

2.

9iid)t weniger beßelbengleidjeu, 06 nud) bie ©taübS Officiers einen ßurfyen

begriff bon bie Generals bitten unb eS aud) fogleid) executiren ftönnten.

3.

(Seijen <&r. Stonigl. SOiojeftät feljr barauf, loann gcfjler borfallen, burd)

wen fie gefd>el)en, roarum fie nid)t bon benen $orgefefeten, unb roem c8 oblie*

gierte fogleid) mieber redressiret roorben, unb faßen bafyero 3töre ©eurtljeilung

Don bie Officiers.

4.

SBoflen ©r. ftönigl. SHojeftät Ijaben, baß oon bem General-Lieutenant

an, bi« jum Adjutanten, ju berftefyen alle Officiers, fo $u *ßferbe finb, fogleid)

alle Sedier observiren unb redressiren follen.

5.

rraetendireu Sr. fiünigt. aRajeftöt, baß alle* iua$ jugleit^ commandiret,

ober fonft, tt>a§ 5ugleid) avertiret werben foll, mit ber größten attention gc*

fdjefje, unb luann Conimandos baben bon ÜRötfjen finb, baß foldje fo laut ge-

fdjeijen, bamit biejenige, fo barnadj folgen fotten, fie fögleicb, l)örcn unb jur

felbigen ßeit oerrid)ten Rönnen.

in

galten ®r. Äönigl. SDiajeftät barauf, baß bom General an, big jum
Mouequetier ein jeber feine ©ebanfen fo bei) einanber behalte, baß roenn feine

Instruction ober Disposition borljero gegeben roirb, ein jeber e8 fo gleich nndj

bem Gommando executiret unb boIlfüt)re, fo balb nur bie ordre ober ba§

commando baju gegeben ift.

*) *u3 bem ftaebtoffe t>e$ ^ri^eu Üiori^ von fceffau. 5lrcb. .^etbft. 8ecmuü)lia)

aus bem 3af>re 1751.
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7.

©r. fiönigL äRaicftät Ijaben aud) discursive }u etlenuen gegeben unb d
beb,m Fouquefdjen Regimen te juni erfteit SKaljle nad)leben lafeen, ba§ bei

General, wenn bog Regiment jur Chargirung gejd)tofeen, nic^t meljr Staate

Officiers Xienfte tljun, jonbern alSbann ber ältefte ©taabä Officier als Com-

mandeur Dom Regimente ba$ l
te unb ber Jtbebte ©taabä*Officier ba£

2", Bataillon in ber Chargirung als »ie in einer linie ber Armee führen joC.

Sann aber bo« Regiment im marchiren geofnet bem fiönige borgefühwt wirb;

©o führet ber General gufe ba8 erfie Bataillon als Dbrifter. unb ber

Obrtfter füfjret baS 2" Bataillon.

8.

Sr. fiünigl. SWajeftät wollen nid)t, bafe bie etaabkOfticierß, fo bie

Bataillons in ber Chargirung führen, bor bie ©efret)te»Corporal8 roeglommen

foQen, inbem fid) einige gefunben Ijaben, bie Don einem peloton jum anbern

gegangen finb, um bie Söurfdje $u corrigiren, ibcldjcS aber ©r. ftönigl. SWairfiät

buidjauS nldjt Ijaben wollen, aud) uidjt bafe fie fid) mann fie in ber linie finb,

au .SUeinigfeiteit attachiren follen, fonbern fie foUen bloß allein barauf aalten,

bafe fie 1. bie linie halten

2. ba8 red)te nllignement

3. bafe fluf feinen ölügel dürfen tommen
4. bafe fie fid) auf Steinen Blöfld brängen.

».

Söleibet e§ babrt), bafe fid) bie Bataillons bon beoben klügeln nad) bie

gähnen fd)liefeen, aud) beSgleidjen bon benen gabneu nad) benben klügeln öfnen,

wenn ein ©eorfinge JRömmet
10.

SBenn fid) ein Bataillon, cS fei) auf ben redjten glügel ober ben linfen

öfnet: 2o follcu fid) bie Pelotons nad) benen Saljnen fdjliefeen. Jüomtnt em

Bataillon bom anbern ab; fo fd)liefect fid) nid)t ein Peloton nad) bem anbern

Bataillon, fonbern nad) benen Sabjicn, unb ber Major uebft bem AdjouUnkn
müfeen fogleid) ben ©taabSOfficier fo ba8 Bataillon führet, avertiren, wie

biele Schritte er fid) mit benen Sahnen nad) bem Slügcl bjnju $u fdjliefeen bot

umb fid) bal)in ju pichen, mo fid) bie £ücfe jnriferjen benen Bataillons ift, unb

bamit bei* ©taab&Officier bor benen galten foßreic^ ba8 ganfce Bataillon

avertiren fann, auf maß bor Slrtt) e8 mieber in Orbnung kommen fott, unb

bamit in ber linie Meine Öfnung, nod) toenlger ein ©ebrfinge feb.

11.

Sollen bie §auptleutf)e bon benen glügelS ber Bataillons aßemaljl in

einer linie gegen einanber bleiben, umb bafe burd)au8 nid)t ein ftlügel bor bem

anbern borfomme, nod) ^urüct bleibe.

12.

Sßirb aber ba8 ©ebränge gar ju ftart, unb bafe eS nid)t me&r ju remedirra

ift: ©o müfeeu Motten, ober ganfce Pelotons berauS gejogeu roerben, bi* F«

roieber terrain geioonnen, alSbann ftc roieber einrürfen.

13.

©8 tbirb allezeit befohlen, nad) toeldjen glügcl ftd) bie Linie rid)ten foDL

©odte aber ber *öefel)l ntdjt gefd)ef)en: ©o ift jum heften, bafe man fid) m$
bem Flügel richte, ber jum erften aufmarchiret, unb bor ift, ober bie tete Q*

f)abt tjat.
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14.

2r. ftönigl. SDiajeftät molleu gar Sl eine Excubcu ftatt finben laffcn nod)

wißen, »venu ein ©taab&Officier bie Distence, wenn fie mit Pelotons ober

Divisions marebiren, oerlietjren, uiib )o\l aud) ber ©taabg-Officier ernftlid)

boion halten, bafe fie im atlergeringften Äetn Subalterne Officier tierüe^rc.

15.

SSoflen ©r. Sltmigl. üWajeftät aud) nid)t b,a6en, Dop- bic Officiers unter

bie Regimenter einen Unterliefe machen follen, fonbern mann fie in ber Linie
ftnfe, en colonne, ober baß fie fonft mancevriren, foQ fid) ein jeglict)er bor»

fteüen, unfe ftelne onbere Idee fjoben, als mir btefe, bn§ alleS üon feem Regi-

mente fei) morunter er gehöret.

16.
v
)luf ba* laute Commandiren polten ©r. Äönigl. ÜWajeftät fefjr.

17.

©r. ft'önigl. SRajeftfit rooÜen aud), mann Sie in ber ßinie bei) einem

Bataillon etroaS befehlen motten, bofj bie Tambours ntöbann nid)t fdjlagen unfe

benjenigen, bem e3 befohlen roirb nicfjt fjinbern ioüen, bafj er e$ f)öre, ju

meinem Gnfee bie Tambours, too ©r. Söntgl. SOJo[eftftt in ber Linie nnfommen,
mit ©chlagen aufhören muffen.

18.

SEBann bie linie formiret ift, richten fid) bie Tambours nid)t metjr mit

bem erften ©liebe, fonbern mit bem $mei)ten ©liebe, um bafj ityre angehängten

trommeln gleich, bem erften ©liebe Rängen, unb ©r. Äönigl. SHaieftät ober

derjenige, melier bic linie rietet, nicht gebinbert merbc burd) bie trommeln,
au3 feer liuie ju reiten.

19.

Observiren ©r. ftönigl. SDlajeftär, bafj bic Regimenter gut in Ordre finb,

mann He fia) fo gleich, oon bem regten nad) bem linfen ^lügct rieten lafjen,

unb feie äöpfe Mute haben, unb mann bie Surfte, fie mögen UnfS ober red)t&

jefjcn, fo moljl auf ber ©teile, als im avancireu, bie Äöpfe nid)t borau£ ftetfen,

fonbern gerabe fjnltcn.

20.
SnSbcfonberc erinnern ©r. Siönigl. Sftajeftät baran unb Ijalicn barauf,

baf$ fein ©urfd) bei? ber Chargivung ben ?lrm tjinter ben anfeern hat, fonfeem,

bn§ feie ?trme frei) fenn.

21.

dergleichen observiren ©r. fiönigl. ÜMajeftfit bie Ordre eineä Regiments
aud) fearan, mann bie Officiers unb SOiannfdjafften ein leid)tc3 ©ehör fjoben,

mann bie Lohmens bon ihren Regimentern, Bataillons, Divisions inSbefonbere

aber bon ibren Pelotons jugerufen mirb, ba& fo gleich, mie ©r. Äönigl. 9tfajeftät

c8 befehlen, eS fco ba3 ganfee Regiment, Bataillon, Division ober Peloton ein

(eidjteS ©et)ör f)abe, nnb fid) entmeber ^Bornierte ober rürfmcrtS, linfS ober

redjtS 0ugleid) mit einem <0tafj(e $ieljc.

©r. $önigl. SDcajcftfit beurteilen aud) bie Ordre cincS Regiments barauö,

mann ©ie an Pelotons ä part unb fo gleid) mag anfjer ber Tour commandiren,

unb boft felbige e§ fonber Slnftanb bollfiihrcn, ofjne bofi man il)iien jum
$roet)ten SHa&le jurufen barff, e$ fei) im ©reiften, Senkungen, ©d)ioenfungen

ober Contra Märchen.

flrtf(i*!Kid»id,llirt|i (Jiiijel^nilfn. V.
< v<ft 28 »».) 2U
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23.

Überhaupt halten 3beo Jftönigl. 9)fajeftät auf alles, was" Sie in bfit1

K< irlemeut unb ollert)od)ft Selbft gegebenen Ordres befielen haben.

24.

vinSbefonbcrc unb fjauptftlc^Uc^ pretendiren 6r. äönigl. ^ojeftat dpi:

benen fämmtlid)cn Oflficiers, bafj fie auf bic Conservation ber äKannKfyirt

leben unb balteu folten, rote aud) bep benen Kleinen Pnrades auf bie gu:c

Tournurcn ben 91n,\ug, pruprete unb baf} baä Bire einem jeben lebt roebl

imprimiret unb gelcrnct werbe. 9lud) corrigiren 8r. Mönigl. ÜHajcftät uitf

ietjen bavanf 2clbft bei) jeber 3üad)t; Parade, wann fid) $u Potsdam ein Merl

finben ioütc, ber ben gufj nidu rcd)t fc^cte, ober ba$ (Scroetn: nicht recht an

fafjete unb fo hielte unb trüge, wie e§ ba8 Roglemeut unb bero gegebfite

Ordres mit fid) bringen, ©orau* bann genug abzunehmen tft, baß ein jeta

Officier bei) benen Mietneu Pnrades unumgänglich aÜcS einführen unt" im

Btanbe bringen foll, bamit es im (Großen nid)t fehle, unb bafj mann kr

großen Parade» etwas gelcmct werben foll, Mein Officier fid) mebr an ki

«leine attachiren bürffe, fonbern an ba$ Wrofje, was» $ur £>aupt« Sarf)c gebem.

£r. Monigl. Wajcftät feijenb ber 9)icinung, wann bo£ H leine in

einem Kegimeute nidjt ift, bafi man aisbann bas ©rofje auch incb*

bannt eftectuiren Mönnc.

25.

Xicfe^ borftcl)cnbc mirb allcö benen Staob^-Officier* Pom Moritzicb,CT

Regiment« befannt gemacht um fid) im Soraus" barnad) ju ridjten, um bJB

bicfelben in Meinem 2tücfe bei) benen beoorftebenben Manfruvres fehlen, man;'.

3r. Mönigl Wnjeftiit A° 1752 nad) Bommern fommen werben, unb fönnen

fid) btc jämmtlidjen jperrn oerfid)crt fepn laßen, bofc Sr. Slünigl. SDcajcftät cuf

aüc8 biefcs borfteljenbc febr wol)l ad)t haben unb es" Don benen Regimenter!:

praeteudiren, woburd) fie itjvc ,§errn Officiers judiciren unb ftennen lernen,

wie ftavf fie im Tienft unb Sv. Mümgl lOtajcftät Ordres folgen unb nachleben.

So foldjcö bei) benen Regimentern gefunben nurb Ijaben £r. Mönigl. 3Kajffr*fr

mit benen fämtlid)cn Oliiciers eine ^ufriebeubeit, wo cd aber fehlet, üri

2r. Monigl. iUiajeftät im aücigcringften nid)t ju friebcu unb geben c$ ben aßer

Gelegenheit benen Regimentern, fo nidjt böd)ft Xero Ordres gefolget, ju er

fennen.

Anlage 9ir. 5
\u 3. 4:;i.

Husjuii aus einem Bcvtditc HMntcrfelMs
vom 2 lf » Sluauft 1750 an ben Mönifl Uber bic erfolgte Unterweifnng ber in ^reirecn unt

Genialen gnrntfonuenbeu unb uaci) ^otobam uir irrlernung bes üorffbnfiamäKtaifT;

(5-rerjtreno fommanbinen Staböoffijier^

Xie ^rcufjifchcn 9)i<Mors haben genau angemereft wie bev fyiefiege Xien'i

fo Wol)l auf 2Bad)t ai$ (^elbpnradeu unb überhaupt bei) allen exerciren

jd)iel)t, unb fid) alle puncto necurat notiret. <öie gaben in ifjrc NoUt« ^
erfenneu, bas Sic benen i/eutl)en bo« Exerciren leidjt i\it machen, bie 3?ortbetlf

nod) nid)t fo gennift haben, als 3ie es aniiw bicr gelernet

Xie bet)ben 2öeftpl)iilifd)en Cbriften, finb in allen ^tiiefen foninx.

mit benen ^veufi. Majors Conform. außer bad fo wie bic $reuften ju langiaii
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Siei) ber Revue avancirct, biefe hingegen 6td^ero im avanciren 311 ftarf ge*

lauffen i"ci)ii, nnb ob Sie ^mar babeu mit bie Bataillous gerabc geblieben

mären, fo hätten fic bennoeb, nicht egal tritt gehalten, unb e$ fo orbentlid) ge=

macht al3 Sie c£ t)ter finben, batjero fie ba§ (jtefige Marchiren genau observiret

Ratten, umb folcfje» bei) Linien ebenfalls 511 iutroduciren

Sie ^reufjt)d)en ©briften feben anil\o ben Unterjdueb jmijdjcn bem biefigeu

unb ihrem exerciren, Sie begreifen nuet) bie Söottfjcilc auf ma8 9lrt e3 benen

2eutt)en am leicrjteften fann gerotefen roerben, Sie finben auch, überhaupt, ba$

Die 2eutb,e t)ter fehr Solagiret unb nicht obnnötig aufgehalten noch, geboren
werben. Sie glauben bie meifte SOiiicje 511 ^abeu, bie ^eutbe recht gefd}roinbe

laben unb ^ulöer auffcb,ütteu ju lernen, n!8 aurf) mit geraben Üeibe ungezwungen
im avanciren raarchiren; nnb bie Stopfe nid)t Dorjuftedjen

3""° finben fie, mie e» and) befonbev§ feinen Wufcen b,at, ba§ man barauf

hält, bas bie Öeuttje bepm ^$uloer auffd)üttcn ba8 Öeroeljr Ijoct) üor ben SJeib

halten inbem menn ®ie bie Patron abgebifjen, gefctjminber mit bem Sßulüer auf

bie Pfanne ferm, ol$ mann ba8 $eroehr Sieff herunter tjaltcn, al£ aud) nid)t

$uloer Dorben Schütten, meil Sic bie Pfanne bid)te unter bie Slugen haben.

4 ,f"9 man im ?hifcb,lagcu mit ber linfen $>anb bis über baS

4 le ^öbyr^en herunter rutfe^t, unb baburdj ben lauf herunter briieft, al~ auch,

s
D(cifter Dom öemeljr ift, folcrjcS tjaben Sie btö dato auch, nicht getrau, fonbern

Diel mcljr barauf gehalten, bas bie Merls bie linfe £>anb feft an ber Pfanne
b,a6eu bcfjalteu muffen.

5 !c " J
2lucb, Ijaben Sie Dimere nicf)t fo genau barauf gejeljen, mann ein

fterl im fertig mndjen, ba§ ©emehr hinten nach, ben Stopf hat übergangen

laßen, luann nur nicht Dörmens übergehangen, mann aber cineS Don benben

fetjn foll, befonbevö in bie r)intevftcii ©lieber, fo ift e$ befcer bnft ba$ ®emehr
DormärtS etroaS überhängt als rücfroärtS, bann biejenigen fo e3 nach ben tfopf

an fid) gebogen haben, werben allezeit nach unD t)iuter biejenigen herfchlaacu,

roelctje cS red)t gerabc Dor fich galten.

2>er Obrifte Pfuhl unb Knoblauch, observiren befonberS allcS ganfc

genau, Raetsch ift audj uid)t fo fd)ioer als er ausgeht, fonbern begreift alles

recfjt gut, ber Cbriftc Amsell fcheint Don ungemein guten SSitten ju iepn, be?

greift auch bie §aupt- Saasen, unb fieht ben llntcrfchtcb bcS t)ieftgcn geiebminbern

öabenS, alS auch überhaupt ben SÖorjug ber addresse nnb ordre ber t^icfigen

Guarde gegen Schlichting. Cbrifter Pfuhl repondiret baoor, baö mann er nur

burefj einen Abrief dou Cid. Majestät authorisiret mirb, alleö ba ohne contra-

diction feineß Generals fo einzuführen, wie er ee hier gefchen; Sr. Majestaet

ba§ Regiment in Crbnung finben fallen, ol€t meld)en ^rief aud) Amsell unb

Rauter mit (jnbcii mu3, umb auch °'c jungen Officiers, unb mclchcS bi^ dato

nict)t mode gemefeu, red)t fo^arf $um ^ienft unb Exerciren anhalten 511 tonnen,

taä fie tünftig 3al)r, eher bie Regimenter jufammen fommen, einer jum

anbern reifen, unb bie Paraden fc£)cii, ob einer Dor ben anbeut fd)on maS

Dorau§ t)at, unb ftcifjiger gemefeu, mirb feinen grofjen Wufcen [jaben. . . .

20*
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Anlage «r.6»
3U Seite 438.

liptnntanbofäfel
jnr Gftargirnng mit $e(oton* auf ber ettfle uitb wenn boo Baraiflon rerb,t* umttbrt

ge«ad)t f>at.

2)er #ataiUonSfommanbeur fommanbirt: „3Kit ^elotonS auf ber -Stellt

cfjargtret! Xer rechte Jlügel fanget an! G&argtret!"

ftommanboS ber Cffi^tere; ^eloton! = <ßel.

3)Jad)ct eud) fertig! = jertig!

Schlaget an! = fd)l. an!

Jeucr! = ftautl

N. B. 2)ie auf berfetben Sinie ftetjenben Äommanbod nmrben gleichzeitig gegeben.

1»* *$el. 2«* *el. 3"» i<el. 4t« ^Jd. 5"« $el. 6«« ?el. 7»'* fiel.
1 &«M

Jcrrig

!

fd)I. an! $eL «cwt'

Jener! Uel. Jertig! tyL an'

W. an! fjel. Jettig : Jener!

Jener! HJel. Jettig! fd)l. an!

fd>l. an! ^Jcl. Jettig! Jener!

Jener! ^el. Jertig

!

fetjr. an!

fctjl. an! ^e(. fertig! Jener!

Ucl. fertig! Jener! fdjl. an!

id)I. an! Jener! *el. gcb».'

Jeuer! I f*L «,

!

Jener:

lt. f. rr».

Xer Offizier üom 8 ,<M Peloton fommonbirte furj nadjeinanber: „^Jeloton!

Jertig!" wenn ber Dom l
u " ^kloton ba3 Sfommanbo „Jertig!" au^gefproefien

tjattc, martere ba§ Jeuer beS l'
f " unb baS tfommanbo * Serrig!* be3 2Un ^elofonr

n& unb lieg bann anklagen. £er Cffoier Dom 2 ttn ^ßcloton gab auf ba8 Jeuet

beä l"n turj nnd)eiuanber bie ffontmanboS „Peloton! Jertig!* wartete ab, fci*

baS 8 ,e
feuerte unb baä 7" anfing, ba6 öetDetjr r)oct} ju nehmen, bann liefc er

aufflogen u. f. f.
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Mittage 9tr.6b
ju Seite 438.

Hoimnanbufafel
jurGluuflinm« mit $r(otoit& im «»andren.

£er ©ataiHonSfommanbeur fommanbirt: „3>a$ ganje SatatQon SWarfdj!

W\i <ßelotonS im Sloanctren djargiret! $er rechte gfügel fanget an! Gfjargiret!"

ilommanboS ber Offiziere: ^eloton! = *ßel.

Wai\ä)\ ~ SJJarfd)!

ÜDiadjet eurf) fettig! = Sertig

!

Schlaget an! = fdjl. an!

öcuer! = treuer!

l'n $el. 2»'* $el. ' 3 '« $el. 4»'* *M. 5'» S}M.

?«I.3Narfö)!
*M.SRarf<b!

i

i'rfil. an!

fteucr!
^el. Maria)!

fertig!

I

ftener!
IMWarfcb!

fertig!

fa)l. an!

gener!

Bei. Wartet)!

(fertig!

fa>r. an!

ftener!

IM. Warfdj!

fertig

!

fd)l. an

!

I

iM.Warfö)!
fertig!

fdjl. an!

}M.SWarfd)!
! fertig!

fdU an!

freuer!

fertig!

W. an!

Sener!

^eLSWarfdj!

fertig!

fteuer! fa)t. an!

i

ftener!

ftener!

-
i

iM.SRarfcb!
(fertig!

fd)l. an!

Breiter!

1 m.

$)ie ftommanboS: „^clotou!" w 9tfarfd)!" „fertig!" folgten alle furj

aufeinanber. Wut baS 8 tf ^ßefoton mufjte mit „gertig!" märten, bis beim 1""

„Schlaget an!" fommanbirt mar, menn bnS 2 1 ' ^eloton fidj fertig mnd)tc, fo

mttrbc beim 8 tfn „(Schlaget an!" tommanbirt. <£er güljrer beS 2 ,fn ^elotonS

t)aite toie alle übrigen roieberum turj nnd)einanber 0u fommanbiren: „^cloton!"

„5Warfcr)!" „gertiö !" ober nirfjt efter onaufrfjlagcn, als bis baS 1" ^cloton

anfing, baS ©emeftr rcieber fyod) 311 nehmen, nadjbem bn§ 8U gefeuert fjntte, u. f. f.

Sßeim jroeiten 3J?al 'Eurdjdjargiren r)atte ber Cffijier Dom l
ttn $cloton mteber

rafcf) bjntereinanber ju lommanbiren: „^ßeloton!" „SWarfd)!" „fertig!" fobalb

baS 4 te
- Peloton gefeuert ftatte, ober baS geuer be£ 5 ,(n ob^umarten unb bann

erft anjufdflagen unb ju feuern. 2WittIcnr>ei!e mufetc ba3 4 ,f ^eloton bn$

wet)x r)ocb, genommen ftaben u. f. f.
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Homtnanüptafel
jut Gdarflirung mit ^elotwd im ftetirtren.

£er ^ntailJonsfpmmanbeur fommanbirt: „Ta* 11005« ©ataiflpn 9t«d>ö

unifetjrt eud)! ÜDinifd)! Mit ^eleton* im »ctirircn diargiret! Ter rechte glü^l

fanget oh! Gb,argiret!
M

Jfpmmnnbp* ber Offiziere: ^clptpn! = ^ct.

<Hcd)t$ umtetjrt eud)! = 5H. uml. c!

2»ad)ct eud) fertig! = Jcrtia,:

Sdllflflet nn! — W an!

Jener! = Jcucr!

S'rf i'ci.

1>c!.M.umf.o.

id)l. tin!

Jener!
tt.umF.c!

,

Jerti«!

fd)l. an!

Jener!

iieLS-EsU!

i'd.N.umf.e.

fdjl. an!

Jener!

ite(.M.umf.e.!

Jcrria!

fal. an!

Jeu er!

'jM.Si.umf c

Jcrtifl

'

unl. an'

Jene;

!

IM. St. um! c.'

Jcrtni!

W- an:

Jener!

^d.rH.iuiif.e.:

Jertig!

td)l. an!

Jeuer!

^el.St.umf.e.!

Jertiß!

W- an!

Jener!

Sees:

i. m.

Xic .Uominonbo*: ..^elotan!" „ttcdjt* umfebrt eud)!" „Jertig!" folgter,

lömnitlid) 1 11 v 5 oufeinanber, nur ba3 S' c ^elpton mimte mit „Jerttg!"

märten, üij beim 1
! " „2rt)laget an!" fommnnbirt murbc. 9.1tad)te ba£ 2 ,f ^eloton

ftet) fertig, jp ki)lug baö 8 ;c an. Ter Jüljier bcö 2 ,fn ^elptoms hatte mte aQc

übrigen nuebevum: „^clptpn!" „SKcd)tS umteljrt eud)!" „Jertig!" !m$ nod)*

einander ,yi fommanbiren, aber nid)t eber an^ufc^Iagcn, al8 bis ba3 l
!f ^elpton

anfing, baö Gktuefyr mieber t)oct) jut nehmen, nndjbem ba$ 8 ;e
flrfeucrt fyattc,

11. 1 f. $crgl. bie Anlage 6h.
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«uiaflc Wv. 7
]\x Seite 457.

fiümjilidic ttcrfüguiifl betr. RusbUMuu* im- BüialTttT- mit»

2>va0wi?r-Rr0tmenfo; tiom 14**« 2>*n?mlicv 1754.

iViein lieber p.

^d) jdjicfe (Sud) utrniittclft ber Originnl-Slnlage bjerbei), roa* be Curaf-irer

unb Dragoner Regimenter bet) ben exercireu in ben ncd)ft(iütf ttqcu tfrüiV

>l)re, $u obferviren Ijnben, unb worauf fie uorneb,tnlid) polten follcii ; Unb
$efef)le (fud) ijierburd) äugleid), bofe %i)X bieje ordre allein nn bic Stabs

officiers l£ure£ untcrt)o6enben Regiments fdjriftltd) conimuuicircn unb mot)l

Dafjin feljen unb bouür repnudiren follet, baf? biefer SNetnrr Ordre stricte nad)=

gelebet incrbcn müfee. vid) r»er6iet()e ,\ugleid), baft aufjer benen Sta&vofficiere

gebad)te$ Regiments, Wicniaub eine ?lbjdjvift nun brr Ordre uefemmen, biefe

ober auf il)re homivur bobor fielen iullcn, baft joldie ntd)t weiter coumiutmiret

werbe; ©eljet ein Stabvolticier ab, ober flirbet, fo m uft ber Chef unb Com-
mandeur beg Regiments ji Kl)c Vlbfeljiift nbforbern, unb fic nadil)cr ben Stab?

offteier \o in ber (teile fcmimet, wieber aufteilen. Subaltern Ofticier aber,

Hillen fcfjleerjterbmgeS feine Mfdjrift bäumt neljmcn bürfen. ^or melde* alles

3nr Wir repondircu miifiet. 3d) bin u.

$ot*bam ben H««< Dec. I7r>4.*i F.

«In bell üeueral Mujor U RlauckeiiBee

in Sdjlrften.

5t*aS bic (urafsier unb Dragoner Regimenter bcnin Kxeereircn iin

$rii() ^obr %n observiren, unb worauf ftc uoritcfnulid) $n galten ^aben,

ber (Iielf wirb biefe Ordre on olle Stnbö Ollleiers fd]riftlid) < omm im i ei reit,

auch, bonor repondirra, baft fclbißc striele ttodjgclfbct wirb.

£c3 Linters mi'uVn bie $uijd)c frf)ou einzeln genug geritten haben, um
bnfj fie im gut!) ^aln" glcid) ©lieber weite anfangen ülDitucu $u exercireu.

Xenit fo balb bas Setter aufgebet wirb mit benen Es«iuadrons ©UeberweiiV

exercirt, in reuen Gnrnisnns wo eine ober ^nxn Es<|ujulrons< liegen unb jwar

mit ber ganzen («uarnison

$3eU bem ©lieber meifj Exercireu muft obsirvitt werben; beta ied)t* unb

Mnf3 t>cn ber Stelle Truvemrin, mit ;>ügen mo ©lubermeiij fdjmenrfeu, aud)

übern (Kraben nueu ,yt erü einzeln unb bat auf ©lieber ueifj. Sann fie bernod;

eine Attaque ©lieber weifte madjen inufj wotjl ?ld)tung brauf gegeben werben

bafc ft'ciu ^urjd)e fidi nu*brängen lätit, fonberu in feinem ©liebe grabaus reitet,

unb flennen bie P%<|ua<in>ns ferne etlidje 1(>u. 2d»ritt norwiut« auf betibcn

*) X\t ti«d)foliU'»^c ^nftruftion ift tbciluKife im tJeilje't jum l'iilitar ^odienM^ it

pon 1844, c. 18Ö bio ist, un\> in „tirnft (Sroj jur i'tppe, .öuiaren ^ndj, Berlin, IS*'».!",

3,. 248 l)to 2;i»» atuu'brucft. ^olh'tanbtir ift fic l-iohtv nod) nidjt »eröffontlidit. 2t«.

befinbet fid) im Wct). 2t. iUrd>. ioicic in ntcljrfadjer ^luoftrlt^unfl im Mrtetjo Jlrdjto t>c>

Hrof?en (^cnernlttabeo. Unter o itcm tircmplar ouc bem tl*«cf)Iafic DfQ öcr.^ofl* Aerbiimnb

ooit ^raimjdjrocig im .Hncar» 'Jlrdiiu ftebt »cm Kicicm cttxcn baiioit^ flcfdniebcti: „Tioio

coraefebriebeae Instruction ift benen (.'uvullerie-Ilegimentem im iKo'ljnabt Murtio 17.
rK>

von ,M)ro Jtöniftl. l'iaj. .^uftefanbt werben." tinjeluc Generale heben fie laut eben

fte^entem T aluin fdjon fnitjer erhalten.
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klügeln fid) Marqueu madjeu wo üe in ber Attaque grab auf treffen nuifecE,

bamit fie lernen grab au8 reiten unb Steiner au* gebranget wirb, ©eh bietet

Mauoevr. b werben bie Commaudeurs balb gewahr werben, meiere Seutbc ned)

fdjledjt reiten, unb einzeln vorgenommen werben müfjen, mobet) NB.: auf*

corrigirt werben muß, wa8 tränen nod) fef)Iet. 33ep benen ©lieber Attaquen

wirb ftd)8 aud) jeigen welche ^Jferbe ftumpf geworben unb nid)t red)t nwbr

fort Stbnncn, folglich, in bie hinterften ©lieber genommen werben nrnSen

3)ie Regimenter in ber Marek, Pommern unb Schlesien Sonnen mit birim

Mauoevre» frt)on in SWonate Marty anfangen.

SÖeun bie beurlaubten unb Über Complctte jur Exercier ßeit $u|ammen

frommen, müfjen fie fomol)l al$ Recruteu einzeln porgenommen werben, bamit

fie wieberum guten ©chjufe unb Positur betont men, aud) äHeifter oon i^rc

^Jferbe werben, in ber ßeit aber miißen bie Surfte fo beftänbig jum Tienfi

fepu eben noch auf ben gufr ©lieber weift exerciren, bi§ bie ©eubrlaubten je

weit finb, bafi fie alle$ mit madjen, unb in ifjren ©liebern exerciren ftönnen.

XaB Sattel unb 9ieit 3CU $1 n,uÜ roofjl examinirt werben, baß alle* paii

wie cS fid) geljöret ingleidjen bie Stangen gut aufprobirt werben bamit Äein

«jjfcrb burd)f«at.

?Udbcnn werben bie Esquadrons fonuirt. bei) benen Attaquen babe

oor gut befunben bafj ba$
4

J" ©Iteb auf bie Surfen rechter £>anb Dom i*"
B ©liefe

reitet unb ba8 3" ©lieb grab au8 fo Storni ol$ benn ber STopf Dom ^ferfe

uon beucn bepben binterften ©liebem allezeit jwiferjen jwep Struppen.

53en ben Esquadrons Exerciren ift eben bafeelbe observiren war ben

ben OMicber weiB gejagt worben, bofj bie Esquadron» grab ouö reiten nad) bra

gegebenen Point de vue unb fid) niemanb nuSbrfingen liiftt, jonbern ein iebci

in feine ©lieb bleibt, worauf 3d) 6e» ber Revue am meiften fefjen werbe, unl>

mufj ein jeber Cunimandeur Pon ber Esquadron bnoor repondiren bafe in bet

Attaque bie «ßferbe Stopfe grab au3 gefüljret, fid) nid)t Hnt* ober rcd)t$ roenber

foubevn grab in ©lieb bleiben.

SBann ba3 Regiment ^ufammen gebogen wirb muß alle^ fo observin

werben wa£ bep ben Esquadrons Exerciren erinnert worben, bap in ber

Attaque fid) Steine Esquadron auSbräugen läfst, unb bie Front fo breit blribci

wie fie uon ber Stelle gewejen. So offt baS Regiment $um Exerciren bereu?

marchirt mufj allezeit eine Avant unb Arriere Garde gemacht werben unb btf

Seiten Patrouillen auSrürfen, bie Avaut unb Arriere Garde aud) Seiten

Patrouillen aber werben eingebogen wann ba$ Regiment balb am Exercier

^laft Stomt, al« bann e* rcd)t$ ober linfö auf marebiren ober deploiren Mac

NB.: $a* Traversiren ift am beften ju gebrauten auf ber Stelle mir

bem ganzen Regiment ober Wenn eine Esquadron thre Distance oerlohten

redjtg ober linf-S
(
yt jd)ltcjen, aud) wann bie Linie in March redjtä ober lind?

in Trabe fd)licfen foll. 3u ber Attaquo mufi nicht traversiret foubem ielbtgt

grab au$ genta d)t werben.

£ie Regimenter werben fid) bamit am meiften recoramendiren, mannfic

iljre Attaquen grab au§ madjen, gefchloftcn bleiben, nid)t8 au^ brängen laB^"-

unb allezeit mit itjren ^lügel auf bem Flügel Pom tyi\\b treffen wo fie tito

fallen. T^a e? beim nun uid)t blofe brauf an Äomt bafe ein Regiment einprlp

gut exerciren Sinn, fonberu auch in ber Linie fid) richten mufi, |"o werben bie

Commcudeurs, bie Esquadrons öfftcr? umfe^cu, fo ba& bie 2" Esquadron üut

ben red)ten ftlügel, unb bie 3'1 Esquadron auf ben linden Flügel ju fxebcr

Stomt, bamit bie Cominendeur.s Pon ben Esquadrons fo WOrjl red^t^ alS linc??

fid) ridjtcn lernen auf bie Regimenter fo rechter ober linder #anb neben ihnen

Digitized by Google



9lnlaflcn. 701

ftef)en. 3e länger ba8 Regiment 5uiammen ift, jeweiter müfjen bie Attaquen
gemalt werben, unb Uan mann bei) 400. Schritt anfangen big auf 1200. €>d)ritt.

3n gleichen Ifan ber 2Iuf March mann bnS Regiment fdjon eine Qeit lang

ju fammen gewefen in boHcn Trabe gefdjeben, tt)ieberunt eine anbre Point de

vue gegeben werben, £alt comniendirt unb in boflen Trabe auf marchiren.

$)ic jäbrigen Remout ^ferbe mitten gefront werben, bamit e§ aber feine

Jpinberung madjt, unb bie Front gröfjcr wirb foll allemal)! 2. äKann fwd)

exercirt werben, wobei) fie lernen mit 2. ©liebern ju inanoeveriren.

*5>ic übrigen Mauoevres fo beb. ben Regimentern eingeführt finb, Werben

nicht au8 ber 2lcf)t geladen, fonbern müfjen jjiim öfftern gemacht, weile cS Ijöchft

notfnoenbig ift, ielbige fid) feft ju imprimiren, unb bei) uerfchiebenen gelegenbriten

gut angebracht werben können.

X/ic Commendeurs bon bell Regimenter müfjen fid) mit ben Subaltern

Ofticiers biet 511 t()un madjen, bafj ©ie flinef unb munter werben, ihre $üge

recht führen, gute Distauce halten unb gut reiten, auch bafj ©te wifjen über

ben gemeinen 9)?ann fid) Autorität ju geben, unb bie Commendeurs werben

3ie wol)l instruiren wag bei) bem Patrouilliren $u observiren ift.

(£8 mufj bei) fctjwcrfter ©traffe brauf gehalten werben bafj afle$ ftitt im

Regiment ift, niemanb blaubert unb alle Mouvemcnts oljnc ben geringsten

Sermen gefdjetjen.

SBann bie Attaquen 3d)wencfungcu, alle 2luf unb Mb Märche, (Kraben

fcfcen unb aüed übrige bet)m Regiment gut gefjet, als benn Stönuen Manoevres

gemacht werben, als Fouragirung, Pafairuug ber 33rücfen wo Husaren bargegen

finb, aud) M;ercbe mit bem Regiment. Ütne Esquadron mufj ben ftcinb bor»

ftellen, unb bie übrigen fid) defendiren.

3Me Cavallerie mu| einen grofjen Untcrfd)ieb machen jwifdjeu wa3 fie in

ber Linie ober bei) Detachetnentg 5U tt)uii l)at. $[n ber Linie mujj ba§ erfte

treffen befonberS woljl gcfdjlojjen feun, unb befteljet bie gröfte Force oon ber

Cavallerie baß fie mol)l gefd)lofjen unb in gcraber Linie mit ftarefer Carriere

am feiub heran itomt: hingegen bei) Detachemeute ift e8 eine general 9iegul

bafe bie Cavallerie jeber^eit Distauceu jwifdjen bie Esquadrons hält um bafj

eine Esquadron fid) wenben unb wenn eö nülhjg bie nnbre secundiren Stau.

$a e$ aud) oft gejeheljen fian bau Cavallerie olme Husnren ift, )'o ift e$

nottymenbig bafj fie jelber patrouilliren lafjen, baljer müfjen <>. 2Jinnn per

Corapaguie bie fttugflen unb ücrnünftigften s
33urid)C auSgefucht unb befohberS

$um Patrouilliren instruirt werben. $ie $urfd)e fo jur Avant Garde unb

«Seiten Patrouillen au£gefud)t morben mufj man gebrauchen ben ^einb aufjus

flicken mann er fid) berftocfjcn*) unb ein Regiment auf ben March 311 attaquireu

fudjt, bat)cro mü&cn fie aller Crten auf bie Plaine, .ftöhen, »leinen 33üid)en

rec^t§ unb linrta um bie XÖrffer bmim patrouilliren um wann ber feiub fid)

üerfiodjen t)ot ba$ Regiment baüon 511 avertiren bannt e3 #cit gewinnt Dis-

position jur Defeuce machen 51t können. $n nun Mein Husar einen Leiter

auf 800. <3d)ritt ein ()olen wirb, fo Alan mann fidjer auf 800. Schritt

patrouilliren laßen.

Söann fid) t)ote Söege, 53üfd)e bor ben March finbeu, fo ift e8 Ijüchjt

nöthig bafj bcrgleidjen Drter wol)l recognolcirt werben eljer ber March
profequirt Wirb, unb füllten aud) ein paar SHonu gefangen werben ift e£

heuer als wenn baö gan^c Regiment unüermutljet über fallen würbe. .Riebet)

2. Plans Über bie Plaine flu marchiren. 9fo: 1. unb 9io: 2.

*; »erfterft.
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Söanu eine Fouragirung gemadjt wirb muß gleichfalls bic Avant Garde

unb Arriere Garde aud) Seiten Patrouilleu auSrüden, unb f olte nur ein

Regiment jur Jöebecfung corainendirt fet)n, fo ftÖnncn fid) bic Eequadrons

tfyeilen unb mit halben Esquadrons 2. SWnnn l)od) bte Fourageurs )o in ber

3Wittc rote geroöfmlid) bleiben, berfeu, roie 9io: 3. jeigt.

o o c

Wu* «Ho: 4. loiib manu fef)en tt)ie bic Skbetfung bon icluer fid) au8

einanber ^ic^t unb bic Cbaine mnd)t; jebod) ift eS nur ein Schema unb ntuft

bie Disposition aÜejeit nad) ben Terrain gcnmdjt roeiben, bafjero roenn mann

auf ber einen Seite ©rnben ober SRornft finben j'oltc, )o mürbe eS unnötig

ienn auf felbige 'Seite eine ftettc ju madjen, Riebet) mufs nod) ohsemrt merben

I. KsquatO't'n
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bafe niemand ein Tmp Cavallerie nfifjer al$ 500. (Stritt an ©alb gejefrt

wirb, in bem Wann Infanterie ober Bandurcn brin »Aren, bic CaTallerie triel

leiben würbe, ofjnc bafe fie fid) defendiren Äan.

©eile e« aud) leirfjt gefdjetjen Äan, bafc bie Cavallerie auf ben March
eine ©rüde pasairen ntufe unb ber geinb tynen öerfolget, \o kommen btebeu

2. Dispositione» 9?o: B. unb 9?o: 6. als ein Schema wie mann beg joldjei

r,.---

•fyp/^rtff oOpteitie 3Ppfrrdr MpfrrJc 30pt?rtie

°0 0 O O O OoOO j OOO

Unsare n vom Fr t tlcL

2U pf'crils

Feind,
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©elegenljeit eine 33rürfe in Utngefidjt be§ fteinbeS passiren Stein, e$ wirb Rieben

aupponirt, bo§ ein Regiment öon 5. EsquadronB in 10. Esquadrons getijeÜet

unb in 2. ©lieber marchirt. ©oltc e$ aud) |"et)n ba| ber geinb bie ©rüde
jenfeit gewonnen Ijätte, unb fie aud) bijj feit bie ©rüde diaputitlid) madjen
roolten, fo Äan mann 9?o: 7. unb 9?o: 8. als ein Schema nehmen unb borouS

fe$en, rote mann fid) 6en folgen Umftänben ju behalten f)at.

7.
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SBorS erfte mu^ mann mit 2. Ksquadrons $u tfiifj &cn &emt> oon bct

^Brürfc eloiynircn, wabvenber ;ieit bie Reifte öom Regiment tjcr über geh«,

al* benn Monncn bie Kaqiiadmns in abgefefeen finb fidj herüber ^ie&cn, tpotauj

bic übrigen Ksquadions folgen, unb wenn fie alle gerüber finb, müßen fie b»

iörürfe hinter ftd) abmerffen bnmit fie Ijtntcr fid) gebedt finb unb itwen nt-fr?

ocrfolgcn Mau.

Xa* SJJornetnnfte wn$ bic (hficiers oon ber Cavallerie, »oann fie mit ht

llusuren $u tfjun, ju ohni rvivcn haben, ift baf; fie fictj mcmobl* pon ibren

Trup ablüden laßen, beim jolange ba? Regiment *u jammen bleibt, baben üc

aüe niitit* ju bef ii reijtcn, mann aber ein Ofticier &u tjiuig ift unb bie Husaren

pcrfülgcu will Man er leidet obgcfctjnitten werben unb Pcrlobjcn geben, abfonbetliiti

wann mann eine Söriicfe ju passircn bat, wo mann bie lörürfe pon biß un5

fenfoit wie and) bie abgejeBeuen Wamifcftaften unb ^ferbc beeren mufc. Xabcr

muß bie grille Au«*nti«*ii bev Oflicier ieijn, bafj fte ftd) niematjl* au*einanbn

bringen laßen bin fie «Üe ^Hammen finb, M bann Mau ba3 ganfce Regim^t

»ttaquircu ober lüett iebr weit ocrfolgen, wann et llusuren finb.

2olte es nid)t angeben baß bicic Muuoevn-s im friit) ^ü^t alle gemodjt

werben Mimten, weile ein K. -iinent
t̂
u bei $tit mit ber Crbnung }u ttjun bot,

aml) Moni im gelb ift. io Man ba* Regiment im £>erbft wann baS Moni au*

bem ^clb ift auf einige Tage flammen ftoßen, unb bergletcben Manoevres eße

mahl mit großen Hutten madjen.

Jim grub, ^atjr ober unb abfonberlid) bie legten 14. Jage Por ber Revue

müßen bie ^ferbe in Althen gejetyt werben, in bem ^d) fie in btc ÜMger niefat

jdwnen Man fonbew fie jo gebraurijeu muß ol* wenn e* im gelb ober am Jage ber

Artion fei). Xcrowcgeu muH alle Jage bae Regiment wann eS nidjr exerait

traben, außer bic Kemont Sterbe, im Anfange auf 1000. Srfvritr, bernad)

liuiiö :JOOO. bis 4000. 2d)ritt.

Stnnn bie ^terbe auf ber VI vt in Ctf)eu gefegt finb, fo werben Tie ber

bev Attaque nicht puften unb nid)t umfallen ober Mrand werben, wenn fie

fiitigivt werben. l£* ift oon ber gröften 9iottnpenbig!cit baß ein Curassier oU:

])iagoner ^ferb im 3tanb ift Fati^uen au* }u ftcfjcn, benn am £age bn

Action supponirt mann gegen ben getnb eine Attaque Pon 12. bi* 1500. Scbnti

ju mncljcu, unb bie Carriero 51t geben auf 4. bi£ 500. 8d)ritt, ba e5

uidjt genug ift baß ba* erfte treffen gcirfjmißen wirb, fimbern ber geinb dtt

folget werben muß, fo bnfi ba-5 erfte 1 reffen Pom ^einb auf baS ^wepte IreüeB

jiilt unb idbiges in Cont'usion bringt. Söann al§ bann bic Confusion Df"1

ocinb Pollfommen ift, unb uid)t? nieljr aud tjält, müßen Esquadrons nact

«ietnehirt werben, io wie bei) ber R* vue gemacht worben, weldjen ba* erfw

treffen orbeutlid) in guten Tnü> folgen muß, io lange, bifj bie feinMidi«

Cavallerio Poit ber icinblidjcu Iutrtnt. rie PÖOig getrennt ift, unb fie nid)t wftn

,yi fammen Mummen Mönnen.

hierauf Man c5 nod) gejdjcljcn baß bie Cuvallerie gegen bie fcmMidje

Infanterie a^ircn muß, ben fcinb in ber Flimque ober in dürfen ju fallen,

ou£ weldjcn Iciditlid) erhellt boft bie ^ferbe in Dtb,en femi müßen, aud) übei

bem e^ bei) älicnfdjcn unb Ibieren alles auf ber @emolml)eit anfomt.

3d) l)offe übrigenö baß bie ChotVs ber gegebenen Instruction in aflrn

genau nad) leben werben, unb bic Regimenter in foldjer Ordre jefren, baß $4

Urfad} l)obe, pon allen Regimentern ^u frieben ferjit ju Mönnen.
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Slnlage 9ir. tf

3u gcitc 5l>*.

Cirrulair Ordre

ttu bie gefamtfn Regimenter Infanterie fo }um Revue Canipeinent 17f>3 ben
Spanduu tommen;

SUäjugöroeife

bie ^eit l)eran nntjet, baß $l)r mit (Suren Regiment $um Campement
t>ei) Spandau uinrchircn follet; 3o ^meifele 3dj nid)t, 3or werbet, btc twrljin

oon sJUtir befonunene Instructionen, oud) olle oorige Ordre» jo bn$ Regiment

befommen wie ber Xienft im gelbe gefd)el)en foll, um nlic§ wot)l ,yi beobachten,

waS borin befohlen ift ipic beim jugleid) btc ©taab£ Ofhciers fid) alle* beffen,

fo foldjer wegen befohlen, unb wie ba§ Regiment tu ba* Säger rücfen mufj;

aud) Wae ionften 511 observiren ift, fid) wot)l erinnern, auf bafe ttmen jold)e$

niehtß neuc§ jen;

3eber General mujj fid) bet) feinen imteil)obcnbcu Regiment mit niUljicjen

Marquetender» Oerfetjcn, unb itrni betonte Seufe baju nelpnen, beren jeben er

aber einen s
4$ajj, mit feinem eigen tyanbia unterfdjriebeneu Raljmeii, unb femem

beigelegten (Siegel geben mufe, auf bnfj fonft unter bem Rafymen bc* Marque-
tenders fid) nid)t anbete Seutc in baä Saager einfd)lcid)en, bie id) nid)t barinneu

tyaben, nod) gebulbet wijjen will;

Syenit fid) fonft frembe ober ucrbfidjtige teilte bei) benen Regimentern

Infanterie einfiiibcn, ober aud) in benen Dörfern, fn bie Infanterie bi-fe^en,

ober woljin bie Infanterie coinmunieiret jenen laften, fo müfeen foldje fogleid)

beut General Adjutanten Cbr. v. Buddenbrook gemelbet werben; Alflen Officiers

ober 001t benen Regimentern foll bei) einer Strafe oon 3 moiiot()lid)eu Arrest

oerbottjen werben, feine frembeu Officiers, ober fonft jentonb, au3 was* Urfodjen

eS audi fetm möge, bet) fid) beö Rodjtö $u beherbergen.

Xc* ^Ibcnbö unb bc* borgen* follc olle Marqnetender gelter visitiret

werben, fo bofj feine frembe ober onberc Seilte, meldjc nidjt jum Soger geboren

fid) barin aufhalten mitten.

SllleS Spielen wirb ga'nfolid) oerbotljen, unb foll bet) harter ©eftrafung fein

Officier SBürfcl ober «arten in bie $>unb nelpnen;

Uknt ben gäbnricfy an bie *um General inclusive foll feiner eine grau

mit in bae Säger neunten.

Söct) bem Softer unb Strol) l)olen, aud) fonft berglcid)cn, mufi olleS

orbentlid), unb wie e* efyemalö begtjalb im gelbe befohlen worben, gcfd)el)en

unb nichts beSmegeu in SJergcfjenheit geftcllct werben;

Sie benn aud) überhaupt ber Xicnft in bem Soger in allem Stüden auf

bem gufc wie im gelbe gcfd)cl)cn muft, unb ,*.roar mit ioldjer Exactitude unb

accuratesse, alö wenn ber geinb mirrflid) oor ber Armee ftunbe;

Tie Officiers iclhn fid) angelegen jetpt laficn, bafe bie Söurfd)e orbentlid)

folgen unb it)ve menage mad)cu nüifjen, wöbet) benn oud) bal)in ju fetjen ift,

bafe wenn bie triebe oon beiuu Mauoeuvres jurürf fommen, warm unb

echauffiret finb, iiid)t fogleid) borouf $rincfen bürfen.

Die Tnxe oon benen Üebcnö=iüJtttclit m ber Armee wirb ber Obrift

v. Retzow machen;*) liö müfjen feine Söagenä in ber Armee unter cutanber

*• 3d)eclcn fdjrcibt m ivinem Vlanoocv Jaflebud): Jbu 1 < " September tuurbc btc

larc fcer 5e6cnömittel, fo ber durfte von Retzow re^uliret, beu bev Parole pupli-

ciiet, l // ^inbilei(d) 1 Wrofdjon 1 pf, 1 U Mul)flctfd) 1 Wroid)cn 2 pf. .^ammelfleifd)
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Ijerum fahren, fonbern eö füllen 3 3Härdtc bei) felbigen angefieHet werben, to?

alle ble ficute weldje proyisione** bringen tnnfabren lönnen; netymlid) einer

jmifdjen bet Infanterie unb Cavallerie regten Ölögel, DOr bie Grenadiers Dem

ber regten Flanque (riner $wifd)en benen ^Regimentern $r. v. Prenssen In-

fanterieunböonBrauiischweig.,}Wifd)Cn betyben Lienien; unb ber britte $wifd)en ber

Infanterie unb Cavallerie bom linefen ölügel bor bie Grenadiers bon ber Flanqoe

Söenn bie Regimenter Ärande befommen, fo febiden bie oon ber Ber-

linifdjen Guaruison ib,re ftrande, mit beSbalb fdjon beredten Sdnffen nadj benen

Lazareth» Ifjrer Garnison». Sie Don ber Potsdam'fctyen Garnison fdjirfen

gleicbfaUd tt)rc branden nad) Potsdam in bie gewöb,nlid)en Lazarethe. Senn

bie übrigen Regimenter Mranrfe befommen, fo ift fdwn afleÄ in Spandau

praepariret, wotyin fic felbige bringen fönnen, unb wo fic wenn fie roieber ge»

funb geworben, nach benen ^Regimentern ^uruef gefebidt werben.*)

SBenn bie Armee cainpiret ift; fo mü§en bie Generale unb ®tote=

Oificie« berum reiten, um boö Terrain \\i recognoeciren unb bie SBege bef

gleiten bie 9cabmeu3 ber bct)tn Üagcr liegenben XÖrfer fennen lernen; 36
erjudje Übrigend bie {Amtlichen Generals unb ©taabfi Officiers bon ber Arme*,

bafe biefelben bei) Gelegenheit biefeS ßoger* fid) olle« baSjenige mofjl erinnern,

wa* wegen beö XicnfteS üorbm beforden worben ift, unb wa§ 3$ ifmen bei)

benen Revuea gefagt, wenn ich fic gefprodjen habe.

©onften ift Wein ffiiUe, bafe jbj biefe Weine Ordre benen fämtlidjcn

<5taab8 Officiers be8 ^Regiments beutlid) bortefen laffen foüet

In siinili jnutatis mutandis. 9ln bie gefamte Cavallerie Regimenter

fo gleict) fale $u obgebadjtem Üager fommen.

Söet) biefem Cavallerie Reg: ift gehörigen OrteS annod) inaerirft worben:

jur 5^b'2öac^c follen 2 Unter Officier unb 50 SWann gegeben werben; bie

<ötaab£ unb anbere Officiers bie ba$u coromandiret werben, follen benen

^Regimentern betun ©inrüden in ba8 Öogcr bon benen Brigade Major« er=

nennet werben, wer oon Officiers ouf fommt. 2>er Gen: Major du Jour

wirb bic SBodjt auSjefcen, berjelbe mufj fid) aHe3 befeen Wohl erinnern, rr>a*

wegen ber 2fclb : dachten, wäljrenb bem Kriege befohlen worben.

9fad) SÖafjer unb jum branden ber ^ferbe müfjen allemaljl Officier mit

commandiret werben, unb mufe fnd)tc tjni unb jurüd retten, auch niemabJ$ mebr

ol$ bie Reifte ber Ebquadron gefdndt werben. ®et)m Stroh, unb Fonr«^

holen unb bergleid)cn, mufe gtcicbfalS aüc& orbentlid) gefdjeben, unb nid)t$ »er

alle benjenigen, |"o oovlun befolgen worben, in SScrgefeenbeit geftellet werben.

Tie jungen ^ferbe bon benen Regimentern Cavallerie WiU iefa fdjonen

lafjcn, bie anbern aber follen bie ^Regimenter borfycr unb efye fie &um Sogcr

marchiren, traben unb in 9ltf)em fe(jen lafeen, bamlt foldje, wenn fie bet) ein

ober anbeten mnuoeuvre lntiguiret werben biirftcn ntcr)t in i^rem gette erfnerrn.

fonbern bie Fatigue <iuöl)altcn rönnen, baber fic oorljer gut in ?ltr)em gefe^et,

unb auSgctrabct »oerbcii nuifeen.

1 ©rofdjen G pf, 3d>ivemefieijcf) unb «albfleifctj 1 C^rofdjen 9 pf, 1 Quart «taunbur

7 pf, bic 2om\e 2 Thaler 8 rtrofdjcu, l Quart ^eipbicr 7 pf, bic Zonnc 2 itoto

8 t^rofe^cn, baö Wuppmann unb anberc auohinbifc^e 'öierc follen nod> txm Berline''

unb PotHdumfdien ^croöljnlidjeu greifte oerfauft roerben. 1 Quart Rom löranntit««'.

3 ©rot'djcn, 1 Ii frij'dje »utter 4 (Sroldien, Äodbbuttet 3 Wrofdien 3 pf, 1 Sdjod Hj*

20 < sirojct)c», 1 // 3ped 3 i^coidjcn. £a$ Jcbcr Sieb,, ©artengeroitdjlie unb 3«9tl
!

ui't

ioücn bic pjlieev ^ebienten baljm jcfjen, bafe eö nad) b«m öcrlinfcben unb potsdsmi^n

gcrcoI)nlid)cn Gräfte oerfauft roirb."
*') 2^ao vajardf) n>ar im Spanbauer 8d)lo^ eingerichtet, e§ enthielt 400 fetten

3ur Ueberfü^runa bet Mranfcn bortljin lagen uerbedte Sdjiffe auf bei £aoel t»«««-

v
6d>eclo^ iagcbud).'
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